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2(ngemefner

S92uftfaltfd[iev ^njetgev*
Itnmtrr 3ai)rigan0.

M 1.

SEßien, iSottnerfitao ^en 5. Santtrc 1837.

Q^on tuffr mit lltbiltutifien unb miiflfdlif^fn äVtilagfa Me!<{tct» S^tti'^nft irfibeint mbdxnt«
1 1 if) (Aiii ^onorrffaj)) itite 9{umni«r, !D<r bon 52 'Jlummrrn foO*t in mtb 73lu*

fitalUa^AnMungCQ 3 9?»'. Suc6 tir f. f. ^ofloint^r in »eArntIi6«r Biifrnbung 6 fl. 24 fr. (f.

3(Q< in ticfriu :^lotte ongeiridt^n riuTifalitn flBb tn tic 3}rrlAi}«l)attMun^ N^frltrn s« l;d(?r».

^'ireU » @r)mi>^onie für 6a< Concert spiritael in fSJten. Sinronia

passionata (in C-moll) für ba$ Ord^efler oon j^ranj

2a4»ner, lonigi. 6aijer’fc^>«m JP>ofcopeIlmei|ter. 52. SBerf.

SBien, 6ep SobiaS J^ailinfler.

Sludgabe in voHfi^nbigec <partitur ... 18 H. (S. Ut.

„ in einjelnen OccbefKtfiimnien . 18 fl. ^

> „ für bai ‘Pianoforte {u 4 >Pdnben 6 ff. »

y, für bae ^ianoforte allein ... 4 fl. •

00 ijl benn enbiicf) bieg oielbefprocbene, in ber ^unfimelt gewiß

- (Spodbe macbenbe lÜonrocrC an$ Ci(bt getreten, unb jroar in mebrfacben

böcbfl anflänbigen formen. 91abmentli(b reibt ft<bbie ^artitur^TluSgabe,

/ aOed iOorbanbene, jeitroeilig im .panbel curfirenbe, bepna^e nodbüberbie^:

t^enb, ben ftböiifien (Sbitionen bed 3n> unb ^udlanbed an, unb bie gr^

flellten greife, mit iBei^cfftcbtigung bes ungemein loilfpieligen Unter»

nebmenä, »erbientn jebenfaHä billig genannt ju »erben. Bet fel;rbeuf=

liebe 0tieb, ba« treffliche ipapiet, ber mafellob reine Brutf, ba« eie»

gante slugere — 2 prächtige •paupftifel, colorirt, mit gefcbmncfooHcn

CSmbfemcn unb Ornamenten, — baS feparirte Bebicationbblaft, bie

alpbabctifcb georbneten Sflabmen ber fieben
,
jum lOotiren eingefabenen

Äniiflricbtcr entbaltenb, — bie »orgebruefte biflotifcbe (Sinleitung, roel»

(he, ben @nt|iebungdgang erörternb, befonberd für bie ülacbtommen {U

einem intercjfanten Tlctenflücfe jicb geffaltet, — alles jufaramen betbä*

tigt ben echten ^unfiftnn ber fBerlagShanbfung, unb bejeugt, »ie voQ<

Fommen (Srnfl eS ihrgemefen, bem tüchtigen beutfehen iSTeijler ein»ür>

bigeS ($h<^(nbenFmahl ju errichten, — Snunmehr, ba biefe ^onfehöpfung

@emeingut aHer Nationen geworben, Fann eS duch nicht fehlen, baß

fte jur SÄiihniwernuhrung beS fo reichbegabten UJleifierS entfeheibenb

beptragen muffe. Swen ^Jlujfiihrungen l;aben, fp viel unS bcFannr, bc*

reitS, außer ber l;i<figen, Statt gefunben } bie eine in OT ü n cß «

"

' /
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bet aSatert flrengwac^famer 'Ügibe, mit ent^uiiailifc^emiBepfaD gefrönt;

— bie anbete in £ e i ö j i 9 » — wenn bem Sleferate' ber n e u e n 3 * i f*

feöeift für iS^luriC @(auben bepiumeffen, mit gmeifelöaftem , fa;T

negativen @rfoIge. SSeit nun äönlicöebivergicenbe 0ucce{fe feinetmegt

neU/ ja oftma^Iö fcöo» erlebt» unb meifient bie IRefuItate Eaum voriger

ju bececönenber 3mpu(fe jlnb, fo üben felbe auch leine beeintröc^tigenbe

9tacön>irfungen ; benn, — rote bat 0brücbivort befagt : »6i ne 0cbn>albe

mocbtnocb feinen ©ommer;“ ober: »tot capita/u.
f. m., inbeffen

bringen ft(b bo(ö babep biverfe ©crnpeln unb @Ioffarien auf; einmaöl

foQte lebet äfiöetifcb : fritifcbe tBIatt» von confequenter, unbeflecöli^ö«^

^^arteplofiafeit» nach ber @rßen, vieUeicÖt nocö obenbrein mit

einer einjigen, flüchtigen $robe — in aQen Sh'ilen feinetroegö voQ«

ffänbig abgerunbeien, ben ®eifl ber problematifchen 2Iufgabe rooöt

nicht in feiner ganjen poetifchen Siefe erfaffenben ^^robuction über

ein, unter günfligen 3tufpicien veröffentlichet Sierf, hoch ein — ge<

Unb autgebrücft«— befeheibeneret, minber anmaffenb unb abfprechen»

bet Urtheil fällen, alt ein foichet, woburch bie bep ber ßoncuTreiij

jur (Sntfcheibung erwählten Äunjlrichter gewiffermaffen alt OgKotanteu

blamirt werben, bie fofort von ihrem ^ache nicht viel mehr verfiehen,

alt -^änbeTt jfoch vom (Sontrapuncte. I^enn, wie jebe gute Xtufif

erfi bepra wieberholten •^ören eingänglicher , bep jebem erneuerten

@enuffe flarer unb verffänblicher wirb, fo ifftumaht eine© pmph<>

"

i t

hoch wahrlich fein SBaijer, ben man gleich bep ber prima visla tBe^

fanntfchaft ganj, von Alpha bit Omega weg friegt, ober eine £>pent<

@abalette, worin man nach ben 4 2(nfangttacfen fonber Aopfbrecheii

bie 9lächfifoIgenben aut eigner i]iJtachtvollfommenhett bit jur infailibein

(Svibenj ergänzen fann. ÜSohl iff fernert {u beherjigtn, bag Sach>

ner'n, inbcm bie ©timnun »iUtaiorität unter 57 CSompetenten vorjugt«

weife feiner 31rbeit bie @mineui jufprach, be^ ihm auch gerabc eben

baburch 56 migvergnügte iRivalen erwuchfen ; .ennieber @injelne wähnt

ftch gefränft, beeinträchtigt, jurücfgefeht, übergangen, unb im 3»ner*

fien verlebt; — bie -^pbra „Äünfllerneib“ erhebt jornfprühenb igr

©chlangenhaupt, we^I nun einmahl (Sgoitmut unb ©elbfiüberfchäbung

ju ben angebornen, angeerbten, pfpchologifch unheilbaren iRatnrübeln

gehören, weil 3tber fein eigen fiinblein, fep’t auch Ivhm, fchieienb

ober verfrüppelt, für einen purifijirtcn 6ngel hält, unb bat 31utor>

Point d’bonneur, frtplich oft nichtt weitert alt ein chimärifchet iPhaits

tom, eine gar $arte ^ffanje, eine wahre ©enfitive ifl, welche burchant

nicht bie leifefle ^Berührung erbulbef, unb fcgar ben freunblich fanften

•^nbebruJ,. gleich i^em electrifchen 3itteraale, mit einem h(ftigen ©chrage

gu vergelten pflegt. £iat ifl nun einmahl traurige Got bep jeber

‘Preit>6oncurreni, unb wirb et bleiben, fo lange bie alie 6rbe noch

gufammenhälf, unb ÜRenfchen — ajlenfchen finb. — 25arum mag ftch

ber ehreuwerthe fSleifler bergleichen licblofe, fchlechterbingt auf fein
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bocumentitte« itrUetium baflft« ^Jriwtäußerungen ja nlc^t fonbwllc^ )u

•^erjen nehmen; jint> e« botj; nuc ^2Borte,“ roie amt et fpcittt; —
bas ‘j)apier tjl fo gebulbig, unb jener mug erfi noct) geborrn werben,

ber’b 31tlen recgt machen Cann, — abfonberlic^, wenn »erwunbete @igen*

liebe mit in’b @piet ficb mif(^t! — äBer weig aber autg, ob itllled

unb bort fo recgt <rngli(g gemeint ijl? 9bi<bt jeber bentt, wie er fpricbt,

unb aifo reciproce. Übrigen» begegt ja notorifcg ba» <üaupt • i£ftpgerium

ber temporären 3ournaIigiC btog im iBiberfpreigen; wenn biefer A
gefagt, mug jener notgwenblg B fagen, au» bem go4iwicgtigen primär«

grunbe: um gelefen ju werben; bepm Siegte befegen, ig’» aueg gar fo

übel niegt; benn nur bie fBecfegiebengeit ber Meinungen bringt Seben

getvor; e» gibt wagrüeg niigt» longweitigere» gienieben, al» in einet

©efettfegaft oon lauter 3a« -Herren fteg ju begnben, bie aQe» Ccau» unb

bunt bureg einanber approbiren, unb ewig gleicgen ®inned finb; ba»

ig bie traurigge Sonoerfation von- ber iBelt, unb „ba gört 2ltle» auf!“

— (Sin bereit» von un» gefegiebener groger SgugCer unb eben fo groger

^olitiCer gatte geg’» »um @efeg gemaegt, von bem 0runbprincip au»ju«

gegen: bog man von igm fpreegen muffe; gleiegviel, ob im 0uten ober

0(glinimen; »mein 9bagme mug circuliren,“ pgegte er (u fagen, »fong

bin i(g civiliter mortaas.*' .Ratten nun bie literarifegen IBlätter wieber

einmagl längere Seit ginbureg über fein artigifege» ^irfen ein pptgago«

räifcge» 0egweigen beobaegtet, fo lieg er gug» irgenbwo eine anonpme,

felbgfabrijirte ©egmägfegrift gegen fein eigen 3tg einrütfen, wcgl wif»

fenb , bag ein SBertgeibiger niegt fegten würbe ;
— unb er gat geg nie«

magl» getäufegt, vielmegc immer in» ©egwarje getroffen ; jeberjeit

würbe er al» ungereegt beleibigter Sgeil von einem gegeimen ober öf«

fentlicgen ^artifan ritterlieg plaibirt, bie maegiavedifege ggapitne erwie»

peg get» probegältig, unb ber 3i»eef, wiewogt auf trummen SBegen,

warb bennoeg voHfommen erreiegt. — ®o viel per parenihesin, unb

jur barau» ju folgernben 91uganwenbnng : bag niegt

ben wiQ, bureg feine ÜBanöver» bem SBiberpart aueg egentieHen 0ega«

ben jU 5ufügen vermag; vielmegr öfter» nolens volens fogar noeg nüg«

lieg werben mug; — qaod bene notandam. — Um nun enblieg auf

ba» fraglicge ilQerC felbg ju fommen, fo ermangelt nn» »u einer gebüg«

renben betaiüirten Slnlilofe im eigentlieggen 0inne ba» Serrain; — bie

IBreitCopf > •^äctel’ftgc mugCalifege Stttung wirb jweifel»ogne in !8äl<

be eine au»fögrliege S3eurtgeilung bavon bringen, unb wir werben

ol»bann niegt verfeglen, unfere Sefer barauf ginjuweifen. 3»in>tf<g‘n

fep e» un» noeg vergönnt, IBrueggücfe, wie e» bereit» bie allgemeine

!£geater{eitung getgan, au» einem gßünegener Bcriegte ju epeerpi«

ren, um per consequeniiam brep ^uncte barau» ju bemongriren:

1 . X)ag ba« bortige publicum eben fo fein gebilbet unb warm em»

pfänglieg für eegte Äungfegöngeit ig, wie ba» giegge; 2. bag jene»

£>regeger fortwägrenb noeg ben alten fgugm ber SReigerfegaft begaup«
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ten öorf; unb, wenn t6 um ÄfinfHere^re fI4 ^anbelf, mieber^offf, '

felbji ongefltengfe groben nimmetmebr ju freuen gewohnt Ift; 3. bag

fcbwerlicb bafelbfl ein 6omponifl ftcb befinben bürfte, bec jut »er*

bängnigDpflen ^rciSaubfcbreibung fein ©(gärflein bepgetrogen.** —
„211$ !8eetbo»en entfcglief,“ geigt e$ in bem erwägnten 21rtifef,

„glaubte wogl 9liemanb, bag natg fo Furjec 3‘lt <in 9»eifier etjfegen

würbe, weleger in ber fcgwietigjien @attung bec Sompofttion , in

ber ©pmpgonie, ein ilBerC {u ecf(gafen im ©tanbe wäre, wüibig

bes grpgen lobten, beffen 35üjle nun halb in SBalgatla gegen wirb,

unb würbtg bec 9lation, ble »on jeger mit ben grögten ÜJlugern biefcc

31ct glünjte. Unb abecmag($ ig e$ ein Ceutftgec, e$ ig ein S3apec,

bec, »on feinem @eniuS getrieben, e$ fugn gewagt gat, bem .ßöiggen

nacgjucingen, unb »on bem man mit 3u»erg(gt begaupten Faun: (Sr

gat e$ erreicgti — IBägrenb man bep anbern berügmten gbagmen megr
ober minbec balb @enie, balb ISecgniF vermigt, »eceinigt Sacbnec
bepbe in g<g. X)ie ggotioe, au$ benen er feine ©pmpgonie erfcguf,

gnb originell, cgaractecigifcg, neu unbebel; bie jFung, mittete welcgec

ec ge au$* unb burcgfügrte, ig bie etgte 93 e etgo» en’ftge 2lct unb

9Seife, ober mit anbern 9Sorten; e$ ig bie ecgt bcutfcge; einjig wagt e

unb riigtige. ©einen Igemen getreu, oecfcgmägt ec jebe ignen frembe

3utgat; ec bebarf becen aucg nicgt; fcgon an unb für gtg beucFunbet

igce @cgnbung, unb 9BagI feine SReigerfcgaft, unb jebe SSenbung, bie

ec ignen gibt, ig eine neue 93egätigung berfetben. Unb wie mannigfaf*

tig unb reicg, wie ungeiwungen unb Flar gnb feine contcapunctiftgen

Kombinationen ! wie »icie 21bgufungen bec Seibenfegaf^unb be$ @t*

füglS maglt er mit ein unb berfetben gRetobie! 9Bie beuttieg unb abge»

cunbet gnb feine gerieben! Unb wie gebt ec noeg 210e$ bureg bie peaegt*

pode Sngrumenticung 1 2tbec aucg nur fo ig e$ mögtieg, bag (Singeit

unb ^targeit bueeg ein ganjes iBecF uatten, wenn in jebem einjefnen

SongücFe bie einmagt gewägtten Sgeraen feggegalten, unb confequeiit

unb erfegöpfenb burcggefügrt werben, unb wenn bann aucg alten ^gei*

ten bec gefammten i^onbiegtung biefetbe äggetifcgc3bee ;u @runbetiegt.

Unb biefe$ 2lDe$gnben wir in bec Sinfonia passionata, in bem grog*

artigen ergen ©age, in bem fünften Andante, in bem büger bagin*

broufenben Schereo, mit feinem tiefgefüglten Trio, unb in bemprdeg*

tiggen ©age beS ganjen SBerFeS, bem wunbergerrtiegen Finale, ba$

alte tOorjüge bec »oegergegenben ©tücFe in noeg gegeigertem 9Rage in

geg fagt u. f. w." •— ®in folcgeS Urtgeil »ecmag atlerbing$ , RüngterS

gRügen unb 21ngrengungen ju tognen, unb wogt aucg }u entfcgäbigci

für unverbienten tSabel, bureg fegiefe 2tngcgten gec»ocgerufen, unb oub

untauterer Cluetle gegogen. 0.

gtebigirt »on 3« ggftctli«

23 i e n.

TScrtiiii rct ?.f. Jief« tiiiS prii". Rungs ii. 3?tutifillicnian6f:in5 ic$ Sct.-f'aSlinge».

'
• ÖiJciKtt l'ci) y. SirmiiVs fd.
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^CUgcmefner

§9lnftfaltfd^er
n^untrr 3ol)r;gans>

2^ .. .

SSien, iStonnerfiag bcn 12. ^amtct 1837.

2!^en btcffr mil 31bbiltnng<n onb munfa^tfArn Srnfagm l>r0 [cit«t<n rrfjirint toOifeent*
(nfc (am Connariag) eine 92uimiur.'' ^rr ^2 3Inuim<rn in Suili* nnb DCii*

firali(nf}0 :iMiin9rn 3 fl.€. ITi. !Dnr4 bu f. f. ^oftdmt<r in tvbd)<ntlidifr 3»f^*'bun0 6 fl. 3^ fr. (f

.

'Mt in bicfrm Slattc angc(«igt<n JJiuÄfalua finb in b«c 2>erlog<i)oiit(iin9 tr^frlbrn jn 4«bca.

2>ie 2uftf4)iffer. SKonbo für ba^ ^ianofovte/ eoii (Jar(

-< ttnger. 11. ^ert. SBten/ bep Sobtad ipaelinger. 'Pieib:

1 fl. e. 50?.

9tt(bt figentdeb (in fogenannleö, (leinlicbee/ 3:ongemäblb( ; fun*

bern »idmebr <in frif(b(r, (n(rgif$« briOant» @Ia»terfa^, o^ne bimi>

nutiveS ®ctän6((; jebotb mit inftteffanttn, cbaracferiiliftbc« 3nbläng<ii.

0cbou hat (inleitcnbe Andante, B-dur, entf)ä(t gleicbfam im 6mbrpo

bie .ßauptetemeiiU/ fo baS naebfofgenbe Rondu in üppig reitbec Süd(
cntmiifdt; (ine ibea{i{Irt< Xrompeten < Fanfare, tempo di Marcia, D-

dar.uerflnnliibt bie @ignaU||ur31uffabr(; aUmäbüg (rb(6(ft<b berCoIof-

fafe iRiefenbaU von berüRutter @rbe, unbentftbmebt (Allegro con moto,

B-dur, % ü:acf) triumpblrenb, mit ©«banfenfcbnelle, empor in liebte

^tberräume. 3>®ep flereotpp fejlgebaltene ^principalfigiircn, eine roo'

genbe in bec ©runbflimme , eine futj abjuefenbe in ber ©efangfübren»

ben. bilben bie untertrennlicben ©efäbrten auf biefer angenehmen dveife

unb gejialten it<b recht eigentlich i» ben oerbinbenben ©liebem ber bar«

ntonifch fortgefponnenen 3lon(ette. 3abem gebührt bem jugenblicben

ßomponifien ba« Sob ber Wägigfeit; adeb ifl fpielbar, liegt gut in ben

Ringern, effectuirt gläniettb , unb jebet nur halbmeg fertige S3raoour«

fpieler tömmt fonber 3lnfiatib bamit ju Ütechte. X)ag übrigens ber

lOboment jur (Srfcheinung biefer eleganten 0alonpiece nimmermehr

paffenber hätte genählt roerben (önnen, unterliegt (einem 3»eife(. ^te
benfmürbige ^eronautenfahrt beS (ühnen IBrittendeeblatteS ifl jum SagS«

gefpräch geroorben; alfo: bie ©elegenheit bepm ©tbopfe etfagt, bevor

fle mit ©cblangengefchmeibigfcit mieber entfcblüpff. 3«2>e”fan« trefflich

fpeculirt; — „ber 21pfel fällt nicht roeit »om ©tamme,“ heißt’® i*”

(Spriebmort; unb man (önnte noch bepfehen: beS SSaterS inbufiriöfeS

<äent( ,t|l auch feinen ©profen übergegangen. — (Snbiieh fehlt

1'
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fiuc^ ni($(6 an bem ^ecorum bec äugeren ßleganj. <$ine roagrgaft

n»ebH4)r3;itclvtgn«rtc ’besfe^t guf öc« faclifcgcn 3tn^ulä. per gU

ßanfifctie;’ Tof() vitb^ nrrtg- gejtteiffe '©(ebiis wiegt ttiaje|l-ätifc^' im

ffiolfeiimeere
; bie ©onbelbemognec folutiren

.
burc^»

gen; bie nacfte ^ügelrei^e gema^tfV (rbV flfünen golorits, an

3lI6lon8 Fteibefelfeite Ufer, — bie ben gug berfelben betränjenben

Raufer repräfentiren ganj gewig bie -^afenflabt Dowcr tinb unfere

iiiut^voUen ^a)fagiere ü6$tf(gifen wo^I gerabe eben ben Pa* de

Calais.
‘

' 15.

9t o t i 3 e n. <

— ®ie ©fatf Orteanä bereitet ein mitgtfllifibee 5c(t »oc, »et*eS am 8.

Wlno 18.37, SabreSfage 6er 25efrei)ung biefer @ta6t 6utW 3»baniia 6’Mrc,

Statt baten foU. ©ine eigenbä »an einem geaebteten lonfeger componirte 6aif»

täte tommt an bieftm £oge (ur 2(u1fiibttrng , ivelibe bureb i5o SItufiter unb eben

f» »ielc Sänger unter Seltung be$ $rn. ^aientä, unb unter 'Snitmirlung ber

vartügiiebgen .KünPIer ber {iauptgabt aubgefübtt werben fetC.

— @i»fitom bat in gjariS nitbt grsGen tSntbuGaSmue erregt. 3tn Bpätte*

lenen fehlt e$ aueb niibt. 3}ian fagte S9. baG ein Sarenarbe fi<b bären laffen

werbe, ber bepm Stiefelpugen mit feiner SSürGe Xör.e bervarbringen fönne, wele

ebe ‘paganinifibe pirtuoi fenen.
^— <p a g a n i n i , weltber feitber in ® e n u a feine ©efunbbeit pGegte , bat Gib

fU einer neuen ^unGreifc entfibtafTen unb »arb enbeCecemberb in XGa r f e i 1 1 e

erwartet, wo er mehrere @cncerte geben, unb bon ba nacb *parig geben wirb.

— 3(m i5. Secember gab .Rellerman n, SSioIonceKiG auf iDänemarF,

ein Soncert im Pteboutenfaale in 'PeGb> worin et aubgeiciOtnet fpieite.

— 2)er gieGber unb Ofner SRuGfverein gab am 11. S3ecember feine 4wente

girobuciion ; ber Sufprueb war noib lablreiiber unb ber SSenfatI noeb lebhafter

alb bab ptGe ^abt,
— ®ie neue Oper pon S tra up: »'Eie@eiGetbraut,“ Xept pon g. 53. ® rn fl

naib 5S3afbingtont3rping,batin Vtag niibt gefaUen , unb iG fibon mit

ber erGen 5Iiiffübrung wieber pom iHepertoirt PerfAwunben.

— Sie Sängerinn SHe. @arl iGinSrebben unb£<ipiigmit wabriaft

Geberbaftem SntbuGabmub aufgenommen worben.

— Ser berühmte 5SioIii)rpieter £ a fon t iG in aSegleitung eineb Gebpniäbrigen

Slfäbcbenb, Welebeb bereitb bie erGaunliibGen gortfibritte auf biefem 3nGrumente

gemacht haben foG^ in SSrüffel angefommen unb gebentt Gib bort öffentlich (u

probuciren.

— 2Im 8. Secember war in Stüffel bep 3brer XtajeGät eine groGe Soiree,

woben Gib .8r< XtuGtbirector StrauG aub £Bien mit feinem OribeGer probu>

cirte, unb Geb beb fSepfaGeb ber bpebGen Sprtfibafien in reiibliibcm 3RaGe iu

erfreuen batte.

— 4fr. £eemfiboot, OrganIG an ber groGen .Gircbe in Sortreebt uiib

feit 23 3abren taub unb blinb , bat ein Orgelconcert angelünbigt.

— Sie greunbe ber böbern XonfunG <n Semberg, welche bie beGen älteren

unb neuen QompoGtionen berühmter fOIeiGer lur Aufführung bringen , haben

I
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7 —
n«4 ttm 0<%tufTe Jiwr üSnitgffrfRp»«« tjaftr i836 6em t«lr»r berMfttn örn.

3o(vinn 9t u if g a 6 c r/ ati Seiften &»r Knertannung !8er6lcii(l('Ctn(n

neu 93a(^er ii{)(rrcl(^l. •> v

~ 2(m II. jDecemtet ga9 in £<tti6«rg rü^mti^ (tfannte SJIoIinift 3o«
<trimo »gfi) ein Soncert.

' ...

— 9- @d)u6eet gjgt in SSereinigung -ttiettreMt 9Rltgliefeer- (er Knlgt.

€apeHe in IDreibPn duarteilafabeniien un( bleibt Dem iBorfag: nur£iuarietten

iinb Quintetten ati«iuf«(ren, getreu. @r ift rin angenebmtr ütiolinTpieler, allein

iat @an(e feilte, tee eg gi(t , mehr 9«uer '{eigen; benn niibt alltin nur bog

rüstige unb nette ^bfbieien bet SToten ifl eg, wag biateifit,'fonbern ber gcijlige

Sertragl — 2(m g. Qecentber 6en>ieg<eii>ra SD ie et in einer öffenttitben Jifabe«

mit , bat man nicht nur allein £ t uii e s , nie fie bereitg (eben ^altbrenner
(ier augfübrte, fonbern aueb 3nagtitra*g bem <;'ublicum aufiifdten (bnne.

Sen i3. gab ^r. jtammermufiferSü rft.gna nein eoncert,in welcbem er ein eoiw

certino, ein 9(enbo für )tsen Rieten mit feinem lajabtigen 0o(n,unbSariaiionen

fpicite, 9rfte«eg raar alg Ssmpofitien am gelungengen gu nennep; €>ein @obn

febeint unter ftinet Seitung auf ficbermfDrge fortiufibreiten. Sie Ousecture jum

»SQafTerträger* pon eberubini, mit 3eurt unb ifraft epecutirt, mirbe mit

SDobigefallen aufgenemmen. 2)lan (ert fie iPcniger aU anbere, bie ung nur tu bäntil

porgefiibrt tserben.

9S> i e it. ’

;

“

— Jbalberg’g brltteg ^eeiuett (alte am i6. Secetfiber im 25creingfaale

Statt. £eiffung unb Xbeilnabme naren beii rerbergegangenen gleich, bag (eiOt

auterprbentiieb. Ser Soncertgeber fpielte ein Capriccio un.b isieberboite

(ie ‘Vbantafif übet God «ave tbe King unb Rule Britannia, 3}}an mufj feben,

wie bie Samen, wabrenb Xb alb erg fpielt, ficb pofi ihren Sigen erbeben unb

mit -Sorgn eiten unb ‘pecfpectiuen tbeilg ben (ubfiben biingling, tbeilg feine ^än«

be betrachten, alg woUten fie ficb über{eugen, ob man benn witflicb mit {Wep

Rauben fo etwag fpielen tinne. Kufjer ihm liefi fiib -6r. 6)hQg in SSariattonen

auf ber Sioline hören , unb man muG gegeben, bat fein fSortrag in ben perfebie«

benariiggen, felbg mitunter n e u e n , Strichatten fepr gebitbet, unb son groGer

SDIrfung fep. ^r erhielt ebenfallg groflen SSepfaU, nur ig et angenehmer {u hö*
ren alg {u fehen; benn manche feiner förperlicben SSewegungen finb etwag un<

graiiög. @ Cb 0 b e r fang eine iueferfüfie Krie Pon S « II

i

n i unb 3)lab. S i ch t«

ner beclamirte pin fehr gelungeneg launigeg Qfebicht pon Sänger.
— Jfm iS.'Secember gab bie ©efellfcbaft ber üftufilfreunbe ein« Iffabemie im

t. F. groGen fXebout/nfaale , unb führte haben bag Oratorium: M^harao“ pon

Schn eiber auf, weicbeg Pom @omponiflen biefer 6)eft{|fcbaft gewibmet to.urbe,

@inp mürbepoOe, portreffliche SompoGiion, im ©eige heg höheren Stplg ge<

fArieben unb haben hoch mit allem SchmucF einer glänienben 3nGrumentation

geiiett. Sie @höre finb fehr efectpoU, unb bie Zone Getgben SBorten beg @ebichteg

(ipeicbeg legtcre mir übtigeng nicht für por{üglicb anerfennen) angemeffen. Ser
fDlciger, ber fchon fo siele gröGere snufifmetFe gefebaffen, jeigle ficb auch in bie<

fern alg ein tüchtiger Sonirapunctift. Sag Orebeger, unter berSeitung beg $rn,

Scbmibl, führte bag SDerF mit ‘PräciGon unb @nergie aug. Seiber maren bie

SoIoGimmen fürbiefeg Socale, für ihre Aufgaben , unb für biefe Snürumental«

hpgleitung ju febmaeb- 3u foicben SXterfen bebarf eg Stimmen, meiste mächtig

burebgreifen , unb folche mangefn ung leiber. Ser ©efcHfibaft ber SHuGlfreunbe

Gnb mir übrigeng Sanf für bie Wufführung biefeg SDetfeg fcbulbig, unb Perhiiu

>
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ten («mii i«i SifuHtn, Ite ti ^4 attc^ ftnurt intn !D«rt«urf ma4(n mös(>

btt) i^ren grdgern epnctmn unt gröfitre snufifwtrfe gören tu lafTen.

— 2(m at.'Sccemöcr gaö btt ^rveöient btt ^ufifrereines, {tr. @iöggl,
ein Sencert im iSeteinöfaaie. 6r gatte tnö ®lüc(f gie »etgügii^flen nag geiieö«

trgen Sirtuefen für fi<g iu gewinnen # ung ger Saal war gager fn »eOr aU
Wir ign faum mo<t) gefangen gagen. Xgalöerg ung {Qienrttm»«, gie

gesgen aniiegengflen 0terne an unferm muüralifegen &immei> fpieUtm.nng twar

vereint iBatiatwneni ung gieg eine 0tü(f war gii\(ä«gliw> gaö ‘i>ag(icum in

SnafTe gergeptuiiegen , ung gewägrte auig geö 93ergnügen*«ie(. 6t, Sige fang

ein S3 eetg ovenTtgee Sieg mit vielem Jfuögrude ung 0efilg(. 3weo 3Ränner<

d)5re> eomvonirt v»n Ifatfef. waren »«iifigöner 3Sirbing, nur>foIl(e'nian öeo

feiegen e«mv«gtienen> welege auf gie ZBerte' gefegrieöen fing* aneg girfe »er«

^ngfieger auöfpreegeti « gann »ergröGett fieg .gie SBirfung neeg. ®cgen Xiamen

muG man artig feqn ung gager gi« Jfnfogen einet Difetiantinn «um 'f^rfenfgiele

mit gegügtengem Soge erwägnen. U' i >

— Titti gerrliege« nie »eraitenge Steifferwerf geö unGecgltegen #a »gn: „Sie

Sagretieiten" würge von gern f>enGonafenge für SDitwen ungiSBiifen ger Xon«

füngier iwepmagf im f. f. '^efgurgrgeater aufgefügrt/ ung mit gern gröGten

Stergnügen, ja icg möegte fagen mit ger gebügtengen ^fnOaegt angegörl. @ t au«

gigl’ö getriiege SaGGintme nagm G<g gabep befongerö «ottgeiigaft aiU«

— Snit Giergnügen melben wir/ gaG unferb aiten XtelGerb @ pro w e g @on<

eert/ wefegeb er am 26. Secember im GRuGfoereinbfaale gatte / ävGerg tagireieg

befuigt würbe I unb bat ffubiieum feinem lieben XonmeiGer feine Jfigtung be«

leigte.

— Jflb tobtenfeper für gen In IStntgig »ergorbmen italfenifcgen ©ingmel»

fler @icimarra, weleger gureg megrere 3agre G<g In SBien aufgititunb »ieie

@ingtaicnte aubbiibete/ würbe am 22. fDecember auf 2fnotbnung beb Sreunbeb

beb SerGorbenen, jfrn. GRuGfgänglerb HR e eg et tii in ber girGgen italienifwen

Äirege gab berrfiige ©gerubini'fege Glequiem aufgefügrt, weiigcm viele Sreun»

ge beb !BetGorbenen unb Siebgaber eegter HRuGl bepwognten.

3m iOetlage ger t. f. <0of< unb priv. .KunG« unb HRuGfalienganblung

bti SoGiab -ßablinGec in SBien
Gnb crfigienen unb in aOen HRuGfganbiungen |U gaben <

^]^antafics@tccntf;en.
@rfie ^rct«oi&$iiI}ee

für bag ^ianoforte
von

20. SBerf. 45 Ir. S. SR.

Webiflirt »OTi 3« j?. (^aftdli.

SB i e n.

Sfi'riag ber (. f. ^of> unb prie. RunG< u. HRuntaiiciigangfung beb Xob. 4>abling(r.

@cgru(ft bep U. 0trauG’b fei. SSÜwc.
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^nigemetnei:

Hfuntfr 3al)rflttnfl.

JK 3. , ,. ,

SBtett/ S)onncrftag ien 19. Sattttct 1837.

S5ob ttitt Vbbiltttngcn unb muftfolifd^ii B^ologm b»öl<it<’t«n rrfAeint

1 1 « (om ©pnnfrOog) fine Dlummer. ©er ^nbtgcnö ton 52 0ltiniiiifrn feftet in 5«u*.

fIfo(icN^«nMuttg/n 3 fl.®. 3J*‘. ©ttt* bi*<. f. ^oförnler in »oAentluBf« Bnffnbnng 6 fl. 24 fr. 5.1V,

ade in Mefeoi »lo«e onofSfigt*« y^urifohen ftnb in ber 33 crlagot)floM»no be^fflben ju t?aben.

^artitur*ÄuÄga6e »on bei Sörff*” oon Stabjiroitl Som=

pofitlonen ju bem bramatif4)en ®ebid>te-: „5'c»*ß“ ©oet^e.

Berlin/ in Somititffion bep $. Srautroein. ^r. 18 S|>{r.

3«benfaa« ein merfujurbigei SSecC, bet bötbft ftbäb^at«

eine* eben fo erhabenen ; ale reicbbegabten Äunflfreunbea ; »on uni»et«

feflera 3ntereffe, botb. leibet für unfet befcbeibene« ©läftcben, jut an«>

reicbenben 93e[pcedS)ung. aüju voIuminpS, in materieller unb qualitati»

per ÜRebee« lUeratiftbe 3 nftit>*n< uabmentlicb ble por5«96»eife

baju autoeijirte, unb befähigte mufiEallfcbe 3‘itu«9 * bereit«

iener ^eiligen entlebigt, unb mir feben un* fofort notbgebrungen,

alle »Igbegietlgen ßefet babtn ju permeifen. X)le 2lu«gabe, auf Äoflen

ber fürfilitben Jamille, al« Sb^^enmonument be« pererolgten Oberbaup«

te«, ijl »abrbaft anfiänbig; ber SSorbericbt gibt poQfiänbige 2lufftblüjfe

über bie (Sntdebung unb 2iu8fübrung ber grogartigen 3bee; berßaben»

ptel«, obftbon nicht unbebeutenb, permag bocb EeineöroegS ben ©ticb

unb J)tucl pon bepnabe, 150 5olio»55ogen 5U becfen, unb in feinet 951»

bliotbeB, bie ficb be« 95epbe« clafTtfcbet ?)robucte }u rühmen, ipagt,

foOte bie§ paterlänbifcbe X>enlmabl eine« geipteicben TOäcen’« ^olpbpm*

nien« permigt werben. • 15.

Souvenir de Bellinij pour le Pianoforte par Jean Buck-

gab er. Oeuvre 39. PrU 1 fl. C. M. Vienne, chez Tobie

Haslinger,

Cä braucht mobl Baum gefagt ju werben, ba| ln biefem Son»

95ouquet bie- lieblich buftenben 95lumen , wie felbe bet plelbeliebte

,

«nb pielbetrauerte ©ärtner in fo manchen feiner Oarten» ij>artbien an»

pPanjte, b«' fpmmetrifch georbnet, petbunben, unb mit einet Äofen»

Bette umfchlungen , erfcheinen. JJie 2lufgabe ip glücBllch» mit befonbetw
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(Kfoft ; v^ne <^.4n>ierigFeiUn fpieTI fic( ttQee t>nr<(^

rjf<i;tuitt auf bridatate ^bf|:UbuRg, bitr<f)

@efucf)tee unb @rjirungene$, noc^' viel roenigcr (ä§t baS @anje einen

jiörenben ÜOlangel in bec 3beeuauefü^rung geiva^ren, unb bie fügen

»ogIbeCannten 9ba(gflänge, mit igcem merobifcgen Souberret}, tverben

ale 9bänt( auf bem 0rabgüge[ iti entfeglafenen @ängec8, ou(b in bec

tvegmütgigen (Srinnerung bie beabficgtigfe SBirFung niefit verfehlen.

36.

9T o t i } e n.

— { iVlnt r«, ber erg« SioliniU €r. 3Rai«gät be( Jtaifeti von btufUanb

,

gab in Seiviig ein eoncert, in weidient er gürmifdjen SevfaD fanb. Über bab

@pi(( biefeb JtünfUerb binnen wir ni<bte Tagen, alb bab, wab aUe 99Iätlet »ie<

berbolen; Sipinbtvig ber erffe aller SioIin<ge;t,.b,ie ipici^ Ibrien/ ia fürnnb
ber ©ett.

'

— 2rm 26. Secentber v. 3. ffarb in 3 ü r di ber aib @amt»onig riibmtiib beranntt

3ob. @eorg 9läg eli. ^b nüre inberSbattlberflüfTig/r<^iiicr vbUofovbifOien Kuf<

fafTung ber 3:onlebre unb feiner aubgeieidineten Serbienge um ©efangbilbung ,

befonberb ernöbnen tu woDen. Ohne 3n>eife( werben vieie ^tfangvercine fein

Knbenren feuern. ]fu4 a(b SRußfuerfeger bot er' ficb bureb bie .geraubgabe ber

„ffungwerle im grengen ^tble,“ — «Repertoire de CUvecmiatet» verbient ge>

tnacbt.

— 3nbem tbeaieran berSSörfe (Opbra comique) in 'Parib i9 eine neue Oper
von 2f Uber: „lOie SJotbfibafirrinn,“ Sert von @cribc unb ©aint» @eor«
g e b

,

mit SeufaU gegeben worben. 3n ber {jauptroQe war ©ab. 2>'amoreau
befdpäftigi; mehr tu fugen ig beu bem allgemein anertannten Zaienle bieferitiing«

letinn wobt übergügig.

— ®er qJarifer ©trau g, ^r, ©ufarb, foU feine grofie» ffrfoige bfofi

Plagiaten aub Den @ompogiionen beb ©jener© trau fi verbanien, gib babeuaber

febr wobl begnben, inbent er jübrlicb gegen 3o,ooo Srancb verbient, Urfptünglitb

wgr et Srtfeur, bann Äammetbiener.
.

-

— 35on $ e r 0 1 b buben wir noch eine Oper tu erwarten. 5b ig eine fomifebe,

unb neulitb erg unter feinen nadigelugenen papieren gefunben worben, nur bie

3ngrumentution febtt. Sie Verwaltung ber Opira comique in 'Purib bat ba*

©anufeript von ben (Erben für 3o,ooo SrunFen angefauft unb bie Sngrumenta»
tion einem Qrn, ‘prevog anoertraut. @r verüibert, ein eintigeb Sueti fep bgi

Honorar wertb , unb ber barin votfommenbe mi(itärifcbe©acf(b würbe von aOen
©ugteeepb (Europu’b gefpielt werben. 1 ’

— Um i3. Secegiber würbe b«b engfiftb« Opernboub mit ber 0efeafibaft i(a>

(ienifeber (Sefangbtüngicr beb $rn. <Putti eröffnet, ©ie wir bereifb gemelbet,

batte man S 0 n i t e 1 1 i’b »£iebebtranf<* tue erffen Oper gewübft. SOe. V I a f i b

war 3(bint, 6r. £ 0 n u t i Vemorino, $r. S c r r i Sulcumara unb $r. S e ( ( I n i

©ergeant. ©owobl bie ©ufif > alb auch bie ®efeafibaft fahben VenfaD ; einen

wahren Xriumpb aber feuerte £onati. 3ialieii fann mit giecbt auf biefen

©ünger golt fepn, ba er boib bie von 9tubini’b unb 3 vanbffb ©timmeh

verwöhnten Obren beb fionboner Vublicumb euttfictett fonnte. Siefeb Sebut £«•

nati'g berecbilgt in btr Xbot tu giganiifibtnlScwartttngen« unb Stalicn, »et«
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dx* cin«,f«, 0iimm,f Me Sr<m9 e tietfen licftr wirb birfen itünitler,

wenn i^n ensianb einige 3airt mit ^incn @uineen geriütist (at, nur mit r«t)_e

Brc6en t>bfern me^r juriicf' erbalten rinnen.
,

— 3u Ssnboii fangen bic ^inber «benfaUi «n Ogern (u compenireu. Sin @obn

bei etr @ere 3>ire(«N«> nai^ fidr* iwöif 3njbre«it, feO eien t\np (sMc

MOenbei haben, vea.bee «an MUit(f4> entiiwTt ifr. .

— anan i*ia in «.iP-Mtbioaf einen aRurilloat für ^,000 ettf, -fuifaf

bod) (inb .erff wk» bot« frbferiiHtt. . .. ...... 1

— .Die £etihe bet d}Ub* SSdltbran traf «91 ;»», ZUcetnbec «»n

in £onben ein. : _ 1 ••.< .j !.-.' i

'

— Serblnanb 9ti(<. hat fc^e neu« Oper: |.;pe« ilttqb nuf bew. £ihannt« Um
2>rurptane>Iheater in £enbon übergehen , unb wirjb pi« («4)i er(t«n OsrfieiiHne

gen reib S leiten. !i
. ..C -r.-.r.'

r- Sie «Uapieepietnejiivii iDlIe. iuti.». Seetaibee int Hhtn)

de Pologne ein fldtr befuthtei Sonccrt, isorig .g« i@«d)en een aeethP*«n>
Zbalberg, 0 c e<> fa nie »an eigeqet ^ompefitian tnib »ngcmeinep Syavaur

fpiclte. 9 ep biefc« Sencut niaften n«d) mit 9i4b<. 04)eib e t» Sepei en t.

SOe. S » tg » r f ih < ( «nb 'dr. ^ <h « g er. „

I— Sm ja. 3dnaer warb' in Pteapei.pint neu« Oper.JhetittIt; .Sic .^creihtige

feie Sari Ui @t»Cen,*-ttgtUn, mtu 6». iiU»j 3ä«<ngbeb Senre»«t«riuntd.

bic aKufif gef(hrie(>eiv Sec Septlg von den. agiperb.
— 2(m a, Secember gab ui ^afr» bet rühmüth betannt« Oirtnofe «nf beut.

iPtanaferte, ^r. £e«p»lb <bbler »en annnee aud caiien. ein iSoncecc. merin er

rci^hiithen Seafag erntete. £«iber rennte er jein fdtinel Seient nur nor eineni

(leinen atubiteriunc enttMdeln. SieSinnahtnebeiicf ß<hnithC übet i«o f, <£. SJt.

Sein «wentei Srncertt weldied am 14. Seeember 0tatt fanb. war i«b*<h 4ehr

befiicht« unb fein &piel wnebe wie bo« erge sn«hl.»«n einem tauten «nb anhat^

cenben SepfaU begieitce. Oerr »an aitanet mit» nüihgeii fein« Sungreife naih

Äufitanb« .gnuptgebt fortfehen, , „„ . • ,

,
— Um 36. Sceember i«nb in Vegh hiehiitteVrabuetien beb Ofner» .Vegher>

^ujirvereineb @tatt. ScfUmmt waren für biefelbc 1. @ra$e®pmphonie_(G-dar),

»on aRejart. 3. i.wepte Xheü ber grefien jeattiate: .timoiheub“ von

^änbei. Xrog ber ungühgigeriaDitterung war brr ^0da( gebrängt »oQ »on bep

runggnnigen aSewohntrn be'pbrr 9taihbargafete', abrb'bab. wab gebothen würbe,

rechtfertigte auih bab'lihinr'IOettrauen in hbtrem' ISrabe. Sie SargeDung war
eine ber grofiartiggen unp gelungengeq. S>t 99ahn ig gebrechen, unb »on ben

iwecfmägigen Serfügungen Unb btm' cbfen Chfer' bet Herren Oorgeber beb 3n<

gituteb fowohl, alb een ben.ppm hegen tSei^e befeetten aRitgliebern bebfelben

ig |u erwarten, bag biefe' Üngalt lu immer feinerer asiütbr gtbeiben werbe.

— Um 4 * ^»»entber 1837 gnbcbfünftig 3 abre, bafi aRoiart’b .Son

3uan« ium etgen 3RahIe in Vrag bur<h ^ie 3 ticrrba fen’fche @efeOfchaft gegc>

ben würbe.
— <paganini wirb in franiigfihen Beitnngen ncchgerechiiet, wab er geh feit

ber Seit, alb ihm @uropa einen Stahmen gegeben, burch fein Spiel auf Per 93ie«

Ime eerbient habe.
'

•_

Safelbg httfii in iOeutfchlanb ....... 5i7>3oo Sranfen

„ Sranfreich 3,206,000 .
- - . Gnglanb . . . . • .j * . 3,104.000 .

» Statien . 86,929 »

«ümme 5,914,239 granren.
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}(tl mtn ^agaiti nf tiefe 9te(tnung (eigte, Tagte er: Cttrlaff« 1)m

finter terfeKen lo ‘procent, wenn er feine Xngate wa$fm«<tt«
" ' '

'

.. , ,2B i C tt. .

— arm 39.2>fcemter ffart (ier ter 2B»fi(<eom|!»fTteBr 3«t«nw €l«ttnr hn

83. 3atre feineg 2(Iierg. @eine vortrefffidie @emii»üH»n ter fiter tnutertwo^

tegeftenen Operette M3)er IDerftartier“ fielet ne<t immer nie tfitHfler einer- to«

tnififien Opemeompofition ta, unt fiteriett itn."@efn SreunP Per '!8icetef>

eapcffmelfier SBeigrtot Verte ren feinem Zote gj^etcw unt'Patnrd) Pen Ver«

ewiglen unp fiep (elpfl geeprt. Z>ie »en firn. SauernfeiP portreffliW gefeprio

•ene SSiegreppie feineg “perSlieptnen Septerg ewpfePlen ‘wir SePertnann in Per

SDiener 3eitf(prift naeptuiefen:’

— 3m r. t. Sofoperntpeeter ifi iDICe. Super pom <ptagertpeeter f<pcn in eiiii«

gen ®a(lrenen «ufgetreten 'tiitp pAt Purip ipre fepön« &tiitime vnP gePitPeten

iSertrag Allgemein engefproepen. ‘ •

— Xpnlpergifl Pereiig WiePer neep Vnrig Aggeretit,

•-—Sieuptempg geP om'6. 3<inner fein twepteg Pfoncert,' im SRufitrere

eingfaale. IDer ePgenügte TTugPruct: »er pat iiip Piefimepf felpfl fiPerireffen ,** igi

tfgtii Pier geni an feinem reepien Orte. SQir pptten Xönc »en »em !8irtHofcn> 'Pie

einer 9l6iei einem englifWen .Sorne gliepen. SBir Palten ePen fe @elegenpelt,

Pie 3er<Peii unP Pen geffipteellert afugpruif alg Pie Areft feineg Spieleg jii Pe<

WlinPern. Seo grpfien 0<pmierigreiten geigte er eine iXupri werüPet man erfiau«

nett mufi. @g i|ii etg oP Per Oüngting »en einem gum anPern eeneerte witPer

PePentenPe 9o»tfiprittc gemaept pSite. unp eg PieiPl auf einer 0eite niipeg gu

Wfinfipen, auf Per onPern niiplg gU' rügen. 2>er 3ufgra<p »en Seite Peg VuPfi«

cnmg ftanP leiPer mit Per Seiftung In feinem I8erp8ltnlfre.''6r/8eg ran P fpielte

Ahf Pem ViAneferie ein Soncertflfiit mit SPegieitung Peg gangen Oriptfierg »en

9R e f(pel cg, worin er einc'grege Sertigfeit, unP einen fipönen Xiortrag ent«

Wicfelie. ein SieP »on V ro <P, gefangen »on XBcinfopf Pem Sopne, ift aug«

pruttguoS componirl unP wutPe mit fepmeigonPec Stimme ongemefTen »orgetragen,

3m iOerfage Ptf f. f. •Sof* unP pri», Äunft» unP OTufifalienpantfung

,
bc8 So b t a« a öllnfl« P in eti

. ^ flnP erfipientn unp in aOen anufifglienpAnPlungen gu paPen;

.
j'..

•
'• för ba« ^ianoforU

;
••

.

'

• P.« ... ;

ga^rbaf^.
’ • ' 21. «EBetE. 45 ft. 6. a».

diebigirt «ptt 3* @afteUi<

. . . . . SB l e tu .

93etlagPerf. f. £af« unP pri». Jtunft< u. xnufifatienpanPiung PegXoP.^agfinger.

tScPruiff Pep U. StrauS'g fei. SDitwe.
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2nigemctner

35l«ftfaltfd[>et

lUuntrr 3ai)rigan>g.

^4.
SESien/ ^onnetflag ^eit 26. ^änntt 1637»

S}^n titefflr nitf ^(^bi(^Haärn «bti munfaftrAcn 9«n(«0«ii b^gfeiletfn «W4«inl 0b4ent«
li 6 («m ConnrrftAg) <iac iHumnicr. ^«r ^abrgoiig ben S2 'Jtuuinifrn in unb JJtU«

1ifaIirnf)ftnMiing«n 3 6.(f. IJ», Curd) tir f. f. ^oftamfec in n>«Afiu(id>«r 6 ft» 34 fr.

%D< in tKfcui Starte angeieigtea }}.'ußfa(i(ii fiiib in ber SerlAgfbaritlung tcefeUrn |u ftatcn.

^ufitalif4)e ©tdmnlattf; ober t^eoretift^ ? practifc^er Un*

terricpt in ber SonEunft. Jur 9J?u(Uie()ret unb SWujitfernenbe/

fo mit für 3eben, ber über bie ©runbbegriffe ber Sontunjl

Sefe^rurtfl fu(f)t. 53on 3B. 53erbien(lmitglieb beP

boQanbifc^en ^ereinP jur 95eförberung ber ^onhinft unb

.^eraujgeber ber aUgemetnen muf!fa(if(^en 3(itung. Ceipjig/

©eorg jSJiganbi 53erlag / gebrucft bep 35reitfopf unb .^ortf.

SRit au§ergeioöbnIi(bem SSergnügen geigen wir pier baS (Stfctteinen

einet 93üi^[eint an, bat nicpt nur unt bie uon(iünbig|le S3efriebigung

gewährte, fonbern auep iebem, ber baraut {Beieprung fepöpft, uonfaum
gu beretbnenben SRupen fiep erweifen wirb. 6ine gute, ben 0egenflanb

gang, dar unb beutlicp umfaffenbe 0rammatU ifl unb bleibt in aQen

Sweigen immerbar bie eingig folibe 0runbfe|)e, unb et piege wagrli^

bat ^ferb von rücfwärtt aufgäumen, wollte man, beofpieitgalber,

gleidb frifdbweg SogiC ober iDtetapbofit ftubieren, ogne vorerft mit jener

bem 3nbegriff aüet Giementarwiffent, compiett, »om 21 bit 3 iw 9i‘i*'

nen gu fepn. — „0<buten für eingelne murttalifcbe 3"fl™wente,“ be»

merft ber ftbarfftnnige, grünblidb erubirte SSerfaJfer im wogl gu beger»

gigenben SSorworte, »fo wie .B^irmonienlegren ber «erfebiebenften 2Irt

gibt et im Überflug, fte machen aber eineaQgemeiflemufiralifcbe 0ram>

matif Feinetwegt unnötgig; benn bie lebten bringen in ber fRegelleine,

unb bie etflei tgäten meijlent fegr wogt, wenn fie ft<b nur mit igrem

3nflrumente befcgdfligten, unb bie oft fegr fcgwacben iBrucgflücfe beffen,

wat gu einer foiegen 0rammati! gegört, gerabe ginweg, unb bie Dar:

fleQung biefer 0egenftdnbe anbern überliegen. iJRan dagt gäufg über

Segwierigfeit ber 2(uffaffung gieget gegöriger Dinge, bat liegt aber

niegtJn bet 0a^e felbff/ fonbern in einet gu bunten Untereinanbermen«
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gungM SBifT<n$io<rt^«a, in einer ju geringen Crbrnrag, in bet n^iW'

&erli(i)en 2(rt untlnrer 21n^eutungen , «&er fe »eitfcitioeifiger ANriinan«

^ert^ürmnng aud fonberbarer Su^, aOe< S02ögli(4e o^ne gebü^renbe

0onbetung auf einma^l ^ bringen, ba$ es bie Sernbegierigen me^r

verroirrt, alb aufflärt.** — Deb 21utorb roobiber^^neter, bum f(bönfien

3iele gereifter $Ian ging fomit »orjugbroeife babin, bab SBcfentiidbe

ieber Cebre eben fo furj alb beutiicb ju geben
; ob^^ in Singe ficb ju »er>

fieigen, bie ju einer aOgemeinen 0rammatif nt<bt geboren. X)enn: je

,
genauer man eb mit ber jtunfl nimmt, befio mehr nirb man ibr Stegrl«

merl )u orbnen nnb (u vereinfa<ben b«ben. 9tur baburcb rnirb ber Unter«

riebt in ber Xunft von ben gaflen befrept, bie ben SernenbenobneiRotb

gewöbniicb aufgebürbet morbenfinb; ja nur baburcb mirb bie 6u)l ju

bbberen ^enntnijfen erfi recht (ebenbig.“ — (Sine tbeoretifib'Poacttfcbe

Stmoeifung n>irb bab 93ucb barum genannt, iveil von bem 9Si(fenfcbafc«

lieben barin gerabe nur fo viel bepgebraebt »irb, alb nub«

übenben Sonfunfi burebaub nötbig wenn er ile mit (Sinfiebt, unb

nicht wie ein bIo§er ©piefmann betreiben will. Webflbem i)l aueb atif

aOe jungen iJ}Tufitfreunbe Küefftcbt genommen, feibfi auf foiebe, bie,

ebne iieb viel mit 3tububnng ber Xbntunfi befebäfttgen jh binnen, boeb

einige ^enntni§ beb iQ^fenb nnb ber ®efebe berfeiben ju erlangen wün«

feben, wäre eb auch nur, um befio größere o» iß*^ i»
—

3(uf welchem SQege biefe böcbfi verbienfHicbe Slenbenj realifirt würbe,

mag aub bem Onitalte bervorgeben, welcher, nach ber ISinleitung, über

ü])lu{tf überhaupt; 0cbafl, fiaut, £iang, Son, @anoni( u. f. w.', in

3 Sibtbeilungen unb 54(Sapite(n, nebfi vielen intereffanten Oieflcrioncn

foigenbe .^auptgegenflänbe jur 0procbe bringt: a) Flotation: Curje,

überficbtlicbe 0efcbicbie , ginienfpfiem , 0cblüjfe(, SSorjeiebnungen

,

Xonleiter, töintbeilung, S^itmaf, Zact, Figuren, iRbptbntuö, 31uS«

fcbmücfnngen, SSortrag, lEonarten (mit vergleicbenben SabeQen) u. f.f.

b) iSbelobie: (Srtiärung, 0runblage, gefcbicbtlicber @aug, alte unb

neue Xonleiter, jiircbentöne , melobifcbe ^ortfebreitungen aOer Wirten;

^eriobenban, grammatifcb unb logifcbe 3"terpunction u. f. f.

c) Harmonie: 3ntervaBe, Umlebrungbtabede, ®runb« unb ab|iam«

menbe 31ccorbe, mit 0enera(bagbet<icbnung , (Sabenjen, Setbopplun«

gen, X>rep« unb Sierlidnge, 0epttmen, 9lonen , fammt beten Um«
febmngen, ^ccorbenverwonbtfcbaft, 3(uf< ober iBorbalte ber Harmonien,

enbarmonifcbe93erwecbb(ungen, Webrbeutigteit, ÜRobulir!unfl,£Xuerflan{>,

Crgelpunct u. v. a. — Sag'biefeb SBerfeben böcbfi aniiebenb, ob>t«

troefener ^ebanterie ober fcboIafKfcbem 0cbwutfl gefepritben fep, brauchet

bep einem fo «neefannt treflicbeu 0tpliflen faum erinnert ju werben ;

eb tifi aber auch von ber SBerlagbponbiung mit befonberer 0orgfalt

aubgeflattet, unb ba felbe nach beb Serfaffetb eigenem 0e()änbniß,

bitrcb bringenbeb 3(nregen , einjig ben wünfebenbwertben 3>»buib ‘

i
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fo fann f{« MtgfalK tnt^tfa^en Sdnt Oer lOunffmeft

anfpcec^en. ' 76.

9t o i i j e tt*

— 9i(fet«te «ue VreCiurg rrre4«n fstttrSOr^e loirr(if(ll^ üitr tie

glaiiitnetn Stfolge bcr »vn bem rortigen snugfocrcin« (creiUabgttoItttun @on<
c«rte«ue, brrcn ergtm teit fcpon in !Hr. 4^ M »«rigen 3nbrgang< »i« tooM«

V(teirni( öifcntiict^e SDüttigung nngttciOcn UfTen gu rönnen öaö Vergnügen
öattrii; uiiD ivic werben autO in öinfunfi nitpt eerfebien, ieitweilig bie ferneren

trigungrn biefer f^ögbaren ftungangett «nfern <n»cuen eiiiiunerUibeN. Sie beo«

bm nädtgen Abonnement s Ulabeiiiien . an ben legten Sonntagen ber gltonaibe

Stooember unb Secemberi. geidmeten ficb abermabM butdt eine gnnige SCOabf

ber ju l^ebör gebrauten Sonmerre auö; biefe waren: „bat clafTifcbe Suoertu«
renigwiUingö < Ijfegirii /“ ,©gmoni“ unb «Oberon" (wev SopransArien
'iu< ben Opern: ,9(obert ber Seufel," unb «Storma;" — ber legtgenannten Sa^

Porit>3ntrobuction ; — Siolineoncert pon Kobe; — bat SageSuetline: «Sie
beoben SRacbiigaUen" ; — SiotonceUpoionaife ; — Sueit «uö bem «SBatbier pon

SepiUo,“ unb ba« effecireidK erge 5inale beö K of f i n i’fdien «ZCilgelm teO.*

3H»n gebt, bai bifiglrenbe Cfoinile pergebt quid jurit, unb befolgt mit tiarer

Sefonnmbett 'So rat tn’b Auöfprueb: «omne tulit punctum, qai mioeuit utile

dulci." 3eb« große Serfantmlung ig nun einmabl miturbebingt, aub beteroge»

nen Sbegonbibeiltn congruitt; nitbt aOeb fährt in glänjtnben Sarogen; eb

gibt an<b befebeibene Sußgänger; ieber Sereinbette aber Ptrlongt, unbobenbrein

no(b mit PoUgem Ketbie. beb ibm gebiibrenbe Antbeit.Stbärgein, unb barin

nun eben begebt bie febwere, fettene Aung, aib $aupipogulat bab perbängniß.

Polte «tot eapita" nie aub bem ®cgd)tbpuncte tu perlieren , unb bie bepben bis

Pergirenben 'Uiortbegriffe docere et delectare, ju 9Iug unb Srommen beb ewig

SDabren. @iiten, unb Sdjönen, in bnrmonifd) reingen ^Inflang |u bringen.

CDie nun aber ein Vul’Iirum aOmäblig. mit bebutbfam progregiper Steigerung

|Um Segern geleitet, unb em'pfanglid) berangebilbet werben rönne, baP’on er,

gaben fid) beieitb bie wünfdtenbwertbegen Kefultate. Sie rungreiiben Oribegers

füge, gleid; imponirenb burd) bie ®ebiegenbeit ber Sompogtion, alb burib ben

geigreidten, in allen Abgufungen böibg PoOenbeten ütortrag, fo wie niibt min,

ber bie mebrgintniigen ©efanggiiete/ fonben eine (enfpietlob enibufiagifcbe

Aufnahme; unter ben Solo, ipiecen betauberte ber binreißenbe @efgn4 ber

grau @tägnn @rba,Obebcat(bi unb beb |lrn. Ilrof. jtumlir, im fögll,

(ben K 0 ffini'fifeen Suett: «Dunquo io aon" fo dOgemeln, bab beb iubiliren,

ben da capo Kufenb fein @nbe, unb eine Kepetition fcbleibterbingb unaubweid),

lieb gewefen fepn würbe, wenn ber teitenbe Aubfibuß niebt bab, bep einem Si,

lettonten, Hierein boppelt etfpbießlitbe 9unbamental , ®efeg feggegeDt butte,

in feinem Sutle bie auch noib fo bringenb perlungte HBteberbolung irgenb eineb

Xongü(feb gu gegarten. — Saß enblid: bub Unternebmen noib immer im HBadib«

tbum begrigen fep , bewieb bab brüte oBerbriUanfege goncert, welibem ein warm
untbeilnebmenbeb Aubitorinm Pen mehr ulb 700 HRugffreunben , ben böebgen,

in ber itrönungbgabt bomicilirenben Atel «n ber Spige, benwobnte, tur artigi,

fiben Hnitwirfung buben gib ubermublb Piele Aungliebbuber, bepbertep Qbefcbleib,

teb ungefiblogen , büß beßbbtO 01« obnebin fbbr geräuniige Otibegcr,Xribune
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mo4 et»df«rt »er>tn nmßt* r un6 (inam >et fur)(n »»« »*<*

6a( »fr tvofeuftäligc Sertin ßStr loo neue, uneerßiigenbe OTUgliefter gewonnen.

— SJet Dorifet «tr«u6 , .Sr. 2Jlufa t», bot einen bötbfl ptodjtootl becotitten

®flot für IWne »J<benili<ben (Soneette bouen (ofTen un# benfelben «m 19. ®e«

cember burtb ein Soncert eingeweibt, in »eiibem oubf'b(ießli<b “Piecen oub 6er

Oper „bie {iugenotten* »on feinem 3oo Sftann florfen Orcbrfler oubgefübct »ur<

ben. Ilm borouffoigenben löge fanbteu bie auorftweibec eine ®epuioHon »on

jweoen aub ihrer ajlitte mit einem gewotfigen 83lumen(ieou6 ju firn. 5Jl euere

beer, alb SSeweib ber Sewunberung, »elebe outb fi* feinen (Sompoiltioneii

goaten.

— 3ur ©rSffnnng beb neuen tb*«itr* i“ “prirrbburg würbet eine 'neue

rufflfebe Originaloper: ,®ab Sehen für ben Silrften,“ SJluflf »on ©tintaunb

Sert »on «oeon Stofen, oufgefübrt. ®iefe OorßeDung würbe bur* bie oUete

bötblle ©egenwatt 3. 3. aJt. W. beb Äoiferb unb ber Äolferinn , 3. 3. »• '•

O* 5* beb ©roSfilrften Cfeforewltfib, ber ©roUfärffinn -Setena tpawiowna un>

ber ©ro{ftlr(tinneu »erbetrdebf. ®ie aubgejelebnetflen “Perfonen, unter ihnen aüt

hbheren Oofe

,

anititär« unb ßWIlwOrbenträger unb bab biptomatifdje 6orpb

nahmen mit Ihren Samülen bie erffen Stangtogen ein. 3n einet Soge beb. jroeo»

ten Stangeb befanb f«<h bie »er Äurjem hier angerommrne ©efanbtfWaft beb

®hanb ber »uthareu. 3u.6nbe ber Oper würbe ber talentroOe Sempanill ein»

Pimmig herporgerufen unb mit aPgemeinem SeufaP begriiPt.

— ®er ©cpranfanget i>t. ©tranbb», früher iPIItglieb beb «trauli’tten

OrehePerb in SOien, probucirt fitb gegenwärtig im Äönigffäbtifehen Sheater in

SS er (i n im Cortrage grofier italienifeher Jfrien »on 9t 0 ffl n i unb SB e 1 1 i n I.

— 3« ÄmPerbam tünbigt flih ein SBiolinfpieter an , 0». -ö » I b e r

,

ber ba

porglbt mit feine» ©elge atteb machen gu fennen , wab ein ’JJJenfth woOe. ®effen

nngeachtetwar fein Soncett nicht befu<hC.2C(b er fich befibalb beflogt, antwortete ihm

ein falter Oetfänbe» : .SBenn Sie mit 3hrer ©eige aOeb machen lönnen, fe ma»

Chen 0ie »or allen ®ingen ein »»Heb ^aub, fonP glaubt Sttemanb an 3h»e

ifunp!«

3m SOetlage bet f. f. 5of» unb pri». Äunft» unb JJlufitatienhanblung

beb Xohiab .ßablinger in 2Bten

iP etfchienen unb In aPen SPtupfhanblungen ga haben t

Fantaisie
sur des thfemes de l’Op.: II Crociato, de Meyerbeer j

'

poar le Pianoforle

p fi r

Jean Rückgabe r.

Oeuvre 24. Ifl. 30 kr. C.M.

gicbiflirt PPH 3« ggfteUi.

2Ö t e n.

SSetfag ber f.f. fiof* unb pri». Äunp* u. 2Jlupfalienhanblung bcbtoh. Sabliitge».

©ebrudt heültreüäiifiT'fel. SOitwe.
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gemeiner . .

lUuntrr 3at)rigan;g.

M 5.

SBiett/ Ü)onnerf1tao ben Februar 183t.

^oit tuffc iHit DCbbilbUAgcn tinb arnfffo^iftbrit SBenlogm briilfitrtca <rf6rint loöcficnt»

1 j ift (am C'onnrrPag) ffn« STumirifr. Ci/r ßfibroanö von 52 Okiiniitifrii fofirt tn 5^u(fi» itnb

fifiilicnbanMiingfn 3 Ä.*l. ^ird> bi« f. f. ^oßeimtfr in looi^ciitfidicr Buffitbilng 6 ß. 24 fr.

ilRr in (icfrili ¥tfttte 'an^rjrtgtt-rt J^^ußfoUrn ftnb in bet ^ectag^banblun^ br^frl&oi |u haben.

\

• *

'l
'

* 1
1 ' ' '

'i . , i .

Kantate: lin^ gnabtä/ Öott ber ©naben/“ für 4 @tng=

litinmen mit Or^efierbegleitfing/ »on 2(boIp^ >C>eiT«‘ 59. 5!Bert.

Partitur. ÜSreSIau/ 6ep K. SBcin^olb. ^reti 2 £^(r. 10 gr.

X)iefed bem ^faugveceine dm Suge bei niebeefebteitfeben ©ebirgeS

gemibmete SQerS eineb eben fo fleißigen oU tatentceicben (Somponiflen

hübet auch {ugleitb baS vierte <^eft einer unter bem .^aupttitel „®iona“

im genannten fßerlage erf<beinenben Sammlung von ^ircben|1ücfen ä(>

terer unb neuerer 3*it/ jum ©ebrauehe bepm fonn« unb fe(hägli<ben

©otteSbienfie, beren erfiere Sieferungen unmittelbar nach ihrem 6in<

tritt in bie Sunftmelt von unferem iBIatte tvürbigenb angejeigt unb be>

fprochen morben ftnb. Ibiefe feböne, .bnribbud ebel unb religiöb mürbe«

VoO gehaltene Sonbi^itung jerfälit eigentlich in 4 2lbrchnitte. X)er er|le

(Sinleitnngbchor, Andante, A-dui', y« ta'ct, bemegt {i^h in melobifch«

einfachen formen, nur butch menige felbflflänbige Soticinien ber iBiä«

fet verfchönt, tuhig fort, ünb nimmt nur bd, roo e« ba« ^oem be»

bingt, einen höheren Sluffchmung. 9tach einem dnatogen ÜJtittelfahe in

ber Moll-5onort rcerben bie ©runbibeen roiebet reaffumirt, unb unter

fanft bemegter ^iguratton fchlie|t biefe ^etiobe in brtit gehaltenen 2lc«

corben votltommen ab. Daran reihet ftch eine ÜJlejjofbpran « 2Irie : «Die ,

bich fürchten, ©ott ber Siebe," Andantfe, F-dnr, ’/« 3!act, metche auf'

eine f^mucflofe ©anfilene' gebaut, eben fo jarf begleitet ift, unb mittelft

eines XrugfchluffeS auf bie Unterfecunbe bad nächflfolgenbe Sologuar»

tett: „Der üöeisheit @he<nfrono,“ A-moll-dur, vorbereitet, morin

bie eng verfchlungenen Stimmen ben ficher geübten SUleifier beurtunben.

iSbaieflätifch imponirenb tritt alSbann ber Schlugchor ein; «Deine ilBeie«

heit, beine Störte, beiner Siebe reicher Segen,* Allegro, D-dur,
gansec Slact, ber, meifl imitatorifch gearbeitet, höchjl ipirffam fchattirt

ifl/ im Slerfolg erfrifchenb nach bem vermdnbteit B-dur auSbeügt, all»
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bann roicber baS •Hauptmotiv aufnimmt, unb jule^t alö ßoba in eine

gemi4)ti()e Xernfuge (3fmen) übecgei^t , meI(9e/o^n(t eben meit att<iu>

greifet!/ mit tvenigett ^unfimitteln bennotb (ine fr^ebetibf i^sitfting ^er>

vorjubringen befaitigt ift, «nb ba« Oanje in 'großartigen Umriffen ju

(Snbe füßrt. 3ur 31u8füf)rung, bie fcfjletbterbing« feinen ©cbroierigfeiten

unterliegt, geftören bie geroö^nlicfien Ortbefferinffrumente, mit 2lu8<

naßme ber glöten unb Slarinetten. X)o6 ftböne SSetf barf jmeifeiSoßne

einer gebüßrenben SSerbreitung ffcß erfreuen. 101.

@e(^8 ®ef finge für 5)?finner(limmen , in S)?u(if gefe|t ton X
Slleitl^arbt. Op. 106. ®erün/ beij $. SraiUroein. ^reiJ

ber Partitur unb au8gefe|ten 0tlhimen 1 fl. 15 fr. S. SO?.

Sbenbafelbfl:

Veni Sancte Spiritus
, für 4 SDlfinnerfltmmen alla capella

,
von

X g. ©reif. <5pr. 1 fl.

'

©effinge für eine 0ing(limme mit Begleitung be8 ^tano?

forte, von gr. Surftfimann. 14. SB. ^r. 1 fl. 30 fr.

Donna Lombarda, BaDabe, von Bern^. £lein. ^r. 30 fr.

Grande Sonate pour le Pianofbrte par Gonst. Decker.
Öeur. 10. Pr. 1 fl. 30 kr.

®er fleine SBanberep. SRoman^e von 5t* <Surfdj>mann.

15 «r. , , ,

Tre Canzonette cojp accomp. dl Pianoforte, da Antonio

Teichmann. Pr, 45 kr.

, I

'

X)ie TÜänner>9Soca(quartettcn von üleitbarbt fmb eben fo fiimm«

gerecht angelegt, al8 ber meifl jorofe @toffmit brafftfcbem .Humor auf«

gefaßt. X)ie lepte Tauten: 1) y,T>a ffört 2lIIe8 auf!“ — 1) aSoltälieb:

yilRein 0cbaberl iS ßübfcb;“ — 3) (Sebufucßt: „2t(8 mein 31uge (te

fanbj“ — 4) 25er 3lbenbf)immel : „ÜSenn ich an beiner 0eitej“ — 5)

2)ie gefangenen ©önger: „iDögiein, eUtfam in bem Bauer;“ — 6) ©e»
renabe: „Itiinge, meine Saute, linbe;“ —.bie nette 2iu8gabe unbjbec

feßr lesbare Drucf verbienen Beachtung.

X5er HpmnuS; Veni Sancte Spiritu«, ein ernfier Hitchenfah al)a

capella, liefert baS ehrenvoQe 3<ugniß, baß ber Berfaffer mit bcn

beffen Borbilbern ber älteren Schulen mohlvertraut, unb nrit ben @e<

heimniffen ber firengen Schreibart grünblich befreunbet fep.

ßurfchmgnn’s Sieber* hüben baS 9. -Heft friner ©efangeompofi»

tionen; in fefben finben ftcß: 1) „^egenmärtigeb @Iüd,“ von ^r.^ör«

fl er; — 2) „3u Bachara^,“ von ebenbemfelben; — 3) „3hr lichten

Sterne,“ von .Huffmann>Saner8leben; — 4) »Srofl in ber

V-
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gern«;* •— 5) »©« fitfHfte ®a«berer,“ teufte et; M
„SfrtnDlieb,* t)on Sanerelefren. '

Donna Lombarda, %allabe »on 6. 9tetljtäi), l'j^ etn fd^iS^Bared

Oeuvre poathume aud !8et:nBär5 ^letn'b ^anbfdiriftlicBem Sfld^Iaffe,

anb gtiaig für beffen SSere^rec/ tco| b«S
.

geringfügigen Um*
fangeS, eine wfrtBvoQe (Sabe.

— <SlUt obenangefübrier Grande Sonate tnodiew tvit bie etffe !8e>

(anntfcbaft eine« iinbefannfiii gomparttffen/'toefd^er', 'role ble cau«a

quaestionis bewelfet, eln fütbfigcr 9b" muß', bec

»ei8, mab feinem 3"fftu"ie"fe iujumüfben, u'nb' felBe* mit !praupiib,ef

renj ju beberrfcbeti ermdcbtig iff. ..... —
^ie 9tom«niine: ,Mt>ec {(eine 3Banbetet)i.*..gebbrt {ur- fünften Sie«

bitfammlung be< 3(tttotbv tmb mir» auch alb f^atlrtet ^bbrucf aubü

gegeben.
|

.
,,

Die Heine SansoneUeni Stilogif für 'eln^ ©’opran« unb 3Jenbr»

IHmme, mit ©efüjil ttnb 3Iubbru(( pofgetragen^ !ann einen, tpob^g^föle

ligen 3>"P"9 niramermebr »erfeblen. 9tr. 1, U Pirata, Canzooetta

pastorale, bebingt Porjugbrneife ein r<böneb..portafi)ento dl voo«; ^
9br. 2. La Danza Siclliana, gebi(b9f bom Grafen ‘f)epoIi, bebaup»

tef confequent bab nationeile Splorit; — 9br. 3. „Cb’io mai’ ini poesa

lasciar d’amare,“ ^ipar bab fürjejie unter feinen >0efcbipiflecit)^ ergebt

ft(b bureb naine 3orfb*9 unb ibpUifibc 0emütbIi(bftit bennOt^ jum
ßiebling. - .j ., . -.^i I 31’“®

9t O t i |‘ej9* iit .i; t)"

V

— Sab Joumil d*Od«iM.eaw iS. IZVetemlei! entbbft'nmbibebeffbrHet

tit. teelipe wir in wSrtlidMreu» uertfebvns mitebetiefiv nnP nnr tfr nnTT^rrg

atgebrudten (tigcnaebmen tu rectjgcirtn unb «rMofvn; eerfWffdtee'^ani;

0<g würben bie erwartungen bei <puMKmnb, «itb{i#:eefflOt, Die Knwefenbeit

bet jungen Seoobarb 0»( b, bet ju uni i«fü.(fge(ebei> .-unb wtdbcm eon bent

{Diener STturitccnrervütorium ein ebrtnoeacr btnf narauigegangen war, mnfite

auW notbwtnbig bei) lebbaffen {Oün!r(b.7.ibn aeleber'iu biren, erregen, anan

batte ben rieineii, lojäbrigen {Molineirtuofrn netb nitbt »grgefTen,. welebet febon

bamabit für bie BttPnnft |ii fb'fiböneH SofTaiibgen btretbtigic; man woDte nun«

fflebt üw felbg überieugen bü «uf «eteben ^tanbrunct ber 3üng(ing jene im
garten .Knabenalter gefeigeten Sufagen tcafigren würbe; bat £b<ater tagte

taum bie berbeogrömenbe 'JfRcnfibciimengt, unb bereiti brep Sage |unar waren

bie Sintrlttifarien auf attc Viüge itergtigen. — .ßr. £. @«(b würbe auf eine

((bmeidjelbafte SDeife tewiatenimr , utib ein foldier ^Hq^ang ntugie naifirliib

ibn begeifern, geb betfciben würbig (U (eigen. ;Drep Sonwerte, trt progrefTioer

Steigerung, unb uitgemcfn gtfilftiib gewüblii erfreuten fi<b bei aUgemeingen

SeofaUi. SBir bemertten befenberi bat grd|ifife 3Roti», worüber 99 e r i o i’i <8a«

riaiianeit 1a wabtgefälUgi’ je febmetferfiegarttg babtn gattern. Stet grfanmiien

ggtigerleigung fegten bie Oariaiianen »an Vetbatfebeef bie Krane auf. 2>ei

Küngteri Spiel war ttU VnmRtb« Seicbtigfeit , @ef(bnta(f unb fUegant; bie

I

a
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eet(nt(nMt«n 64w<eri8r<Ueni bie felnften 9tuan<irun$tn »atbcn bttoHnbtrn«<

ntertb au^sefiibrt, unb man mufite ber tminentcn AUnitfcrtigfeK > mit nxicber

b(r iusenbliib« (Ssnccrtilt bi« »iefgtitbrigen unb üu6 «t(i bificiten 3iqur«n unb

t^aftagcn befiegic/ b«n tauten 33enfaa«istt «ntriibten. 3u lebbafien tDantgefUb»

(en finb wie babet b«m SCDiencr Ssnfervatorium , unb inibefonber« -gm. ^nifef^

for tSbbm t>«rb<{i(btet , tt>e(<ber bie fettenen 'Jtaturgaben )u einer fo bcteiidierf

Steife iu entwideln bemüht war. SSalb werben wir unfern reiebbegabten SRitbür^

ger alb @omvofitio«»f<büler beb berühmten >@enf rieb auch auf ber feibüfebaf«

fenben Xanfegerbahn erbXiden; benn fein erflev iSerfuebe b.ie italienifibe Cfert
^^obert, ber Stäuberhagptmann >*' wirb bereitb »»n .unfcrer braven iSüngerge«

fenfebaft einffubiertr unb bie Aufführung berfclben ift im Sauf« bet naebüen

SRonatht angetünbigt."
'

’

— Sie Seiibe ber 2Rab. SRafib ran traf am aj. Secember von SRanibelter

/in Sonbon ein/ unb' wu/be beu 'einem intimen Sreunbe ber Familie abgefegt/

wo aCfe länger unb <8äng|«rinnen Sbnbent ju ihrem (?mbfang verfammeit wa>

ren. Staib einigen Stunben würbe ber (Sarg «uft Sleue auf ben XSagen gefegt,

unb auf bem Sampfboete na<b,;Ant werg en eingefibifft.' Sbgteieb ber 311 g

ganj prunffet Durch bie Strafien jog', hutteii (i<b Doch Xaufenb.e in ben Strafjen

gefammeft, um berienigen', bie ihnen fo hohe (Senüffe bereitete, bat legte Sebe>

tbohltu tagen. «Auf bem '^(biffe beftnben ficb auch 3Rab. Snreia, bie SRutter

ber iSerftoebtnen , unb «izle«An»etitanbte.
' '•

•j
.

' SEL' i e m
Sewoht im ^Sofoperntheater alt auch im 3bfet)hfläb/ertheater if{ bie «Oper

MZtrguato Xaflo" von Sonijettl gegeben worben. 3n biefer Oper finb fo

Viel« alt«,
.
verbrauchte @Obnnren, baf et Demjenigen, Der fte einmahf hört,

vorfommt, alt ob ec fte febon (ehnmahl gehört hätte, wer wirb fie bann iwep»

mahl' hören wollen? fSon_ einer Sharacteriflif ift feine Siebe, unb bat SDerf

fönnte eben fo gut ieben anbern Slahmen führen, alt ben bet grofien Siebtert,

ber hier in fcblimme $änbe gefallen ift. Senlenfgen, welche übrigent nur SRe«

fobie m ber Oper fueben, hat biefe Oper hoch nicht mififatlen.

'
' '

“

3m S^rlage ber f, (c 4of< unb ptiv. Aunfl« unb SRufifalienhanbluna

i.,(, bet SnNad «^otllnger ln fQJi en

I. •> finb erfebienen unb In aatn XRuriralienhaitblungen tu hubent

•,i‘>i , -ir' i • ' «

,V« a r 1 a t 1 o n s

• snr «n ThJme de l’Opera ilToma ;de.Bellini} • 1

,
pour le Pianofopte '

. : p a r

J e a n R n c k g a b e r.

OeuVv 33 . Pr. 1 fl. 30 kr, -Ot M.

'
. 0Trtifltct »ptt 3 . 5. (SafiteUu

“

fl. «•

, . . SB i « n.

fSerfagberf. l. unb priv, .aüna« u. SRufifnlienhanblung bettob.^attinger,

©ibrucft b«b A. Strauß’t fei. SSifwe,
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lUuntrr 3ai)r]gan0. '

JW.ß/
fSSicn, i^onncrfldg ten 9. ^ebruav 1837.

T’on tirfcr aut ^fbHtnngvii nnb inufifAlif(h<n bf9rfit(t«n errdjfint lvdJ>rnt>
li6 (om ^onitcrflAt}) (inr :i7tumiiKr. Dtr ^a(>rnAn3 bon 52 'jtininiurn feilet in unt
fifAli<nlto>ttfnflg»n 3ft.<F, ’Diinb bw f. f. ')>o^onit<r in iDCchtittlufier ^
?ltl< lu tiefem Sldttc oiige^eigten ^JJufifAlien finb in ber tBer(ag<^aüt[ting tc^feleen l»«ben.

Srel^finn auf ben 2ifpen. 93ariatioiun über einen 6fterrei(t)i;

fdjen Cänfcler/ für ba« ^unoforte »on darf ©ifjobl. 7. 2Bert

^''reU 1 fl. (J. SO?, SBieH/ bep itobia^ ^aälinser.

'

TlOeö lann ni(pt in @aroffen fahren ; ivo tarne benit bie SSeff «on

^uggängern pin?— iß0(len SRcfpect für (Siaffieität, aber bie SOtebrsapI

gei{t n«(b leicpt anfpeeepenber Unterpaltunci, unb tput auep nieptUnreept

baran, Ter, quaterque beatus, roer parm> unb tummerlob bur(p ba$

Satnmertpai : menldbiicped SePen gepetgen, fcplenbert, unb aub jebene

Slümiein •^oiiig {u fangen ’uerfiept; er pat ba6 groge 8od geroon:

nen, unb gepärt in bie winjig tfeine 3<>pi Peiuibendroertper @taub<

gef(pöpfe. — Z)ie »otliegenben iOoriationen trefeti pö(pfl Peftpeiben

pnb anfpruepioS in bie ^tunjimeit; mit fpiepem Sreppag »erfepen n>er«

ben fie jebe @cätiie üpeefepreiten, unb aüer örten bie tvi(((ummen)ie

^ufitapme finbeu. TlQeb barin ifi natürlicp, flie^enb unb ungefitcpt; ge<

fäQig, nielobifcp unb eingänglicp. X)ie (Siuleifung, Andante, G-moll-

diir, bereitet, opne unnüperroeife fiorte -^ebel in 93emegung ju fepen,

baä fofgenbe ^ajipraftpema {luectmäpig vor; biefeS loirb juerfi ge>

f(pmacfvod in gePunbenei Figuration burcpvariirt ; bie jivepte ä^eränbe«

rung bringt 16tpeilige ÜBecpfelpaffagen; bie fofgenbe Sriolen; in ber

Vierten erpäft bie linte -f>anb bie (Santifene bed SDtotivb, unb bie Keepte

feplägt baju ben X>ominanteu<7riQer; bie fünfte correfponbirt mit ip^

rer britten iBorgängerinn ; bie näcpfie formirt ein gefangvoQeb Sneifepens

Andante, unb bie muntev buripgefüprte, mit ?llternatiu unb (Soba ge>

[(pmüefte ^ofonaife maept ben lebenbig fcöpfitpen ^epraub. X)ap ber

0ap burepgepenbb fpielbar, fonber 0<pn>ierigteiten, unb in folcper %e>

jiepung befonberb ben Siebpabern {uflänbig fep, verflept fi<P ge»iffer>

uiagen von fefbfi, unb benötpigt taum einet Sefräftigung. — äßenn

ipir nit^t berienige mären, mefipec mir mirtfitp ftub« näpmlicp artifHfcp
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2inUrtet bet 93erIdgt^änMung, ml( roelc^er »ir dn ©(^u^« «nb Sru(f>

bünbnig auf litcradfcbei etbcn unb Xob dn^t^angeR, fo müßten n>tt

biefefbt übte btn gritaen ^Ie< tobeq, bag fie fo dfdg angdcflen

fepn (ägt, ntbeit umfaiigrttcben ^unffnxeCen auch galante jlldnigfeiteiT

ju ebtren, unb bamit bem oidfeifigen ®ef<bmade genügenb ju buIbU
gen. !S3ei(nun aber beclep @ncomien und nicht jiemen, fo moQen n>ir ed

anbern übedajfen, in bie Cobpofauneju (logen, unb lieber ba »erjlum»

men, wo ber Xgatbeflanb ognegin fo überlaut fpricht. 7.

9)?ufiEalifc^e Sugenbbibliot^ef. 16. unb 17 . >^eft. 60o?
natinen für baä ^tanoforte (mit iBejeic^nung bed5in9«*fo|«0

»on 9)?. Slementi. 36. SBetf. 1. unb 2. Tibt^oKung» ieb«

1 (I. 91?. ^ten / beo Xlobiad ipoMinger.

©olcbe verbienglicge Ticbeiten mügen immer lyit gebübrenbem

Üobe erwägnt werben, ©egon lange unb in otdfoegen SSejirgungen ga*

ben felbe bereits tgee audgebreitete 9?üglicgbeit erprobt, unb fo manegee

Ssirtuofe im giügelEletbe, ben bie Solgescif als eminenten Äünfllec bos

wunbecte, gat aus biefem IBorne bie ec|T«, tücgtig erftacCenbe 9?agrung

gefogen. 3*be ©onatine, in C, G, C> G unb D entgalt jwep btd

brep Cueje ©dge, bueegaud von munterem, gefälligen CEgaraCtcr, unb
alfo leiegt oer(länblicg , wie edjuc Silbung beS OgreS unb 0efcgma(feSi

gQer, für •^ögeceS noeg niegt empfänglichen ©cgolaren unerläglicg er^

fegeint. X>ie angegebene Tlpplicatur erldcgtert unb förbert mäegtig baS

©elbflein(lubieren bep Söglingen, welcge bie fegenbringinbe ÜBogltgat

eines grünblicg erfahrnen XtentocS entbehren müjftn. 12.

Sari ©f um; „9)?ar9, 9??ap unb 91?icget fomtfegej ©ingfptenn

1 2(ct. Partitur unb ooQflänbiger Slaoieraudjug. Berlin / hep

9)?. SBeflpgal.
<

X)iefe Operette gat in igrer 0eburtsflabt, wo Oid^fer unb Xonfe«

ger in einer ^eefon, aueg bep uns als Somponifl beS ein|l fo beliebten

„UtofengütcgenS** noeg im freunblicgen TlnbenEen, bie ©teQe eines -^of«

eomponijlen unb OpevnregijfeurS begleitet, ungewögnlicgen IBepfali ec<

gatten, unb. mug folcgen aueg anberwärts erwarten; fonfl würbe ftcgi

wogt fcgwerlicg ein wiQfägriger IBerleger baju eingefunben gaben. X)ie

ÜRugl ifl leiegb munter, gefällig unb metobiöd; ber ©toff,in ben-^aupt«

jügenSötge’s „3erp unb IBätelp,* fo wie ©crlbe’S «le Chalet*»

(bie ©egweiiergütte) nacggebllbet, beflgt bramatifege SBirffamteit; bep

Oialog i|l giegenb, gewanbt, mit •^umor gewücjt; fo lägt (icg benit

ber anfprucglofcn tBagaUQe allentgalben ein günfligeS ^rognoflicon

(feilen, unb unfece iBügnen, welche an berlep SBaaren 9Rangel leiben ,

werben begierig baenaeg greifen. OaS @la»iec > Ttprangeroent > bureg

fl8ü(lrow beforgt, i(l bueegweg fpielbar. 61.
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9toti}en.
— ®fr Vuif^ut) »« bromotiriixti ®i<ftter In ’pnrij («Mn ta* SJJinlfferlum

®cruit) gerif^tct, eine 9}eror6nuns }U naift we(4cr 6le Untecneft«

Mer von €oncerttn geftaften fcnn foDen» einen te|iiwm(en ]|nt6cil von 6er

Sinn«6ttie «n tie @omponi|ten |u (abienr beren StOcfe man auffü6rte> unb

man bat Hoffnung, bali bat 3nini|terjum bat @efutb iereiDigeii nerbe. @o wirb

in 9ranfrei4i bem geifligen Sigentbume immer mehr Ertrag gefiebert; beo unt
aber, bit »it bie Sranjoren f» gern naebabmen, will biefe TOobe bit iegt no<b

gor reinen @ingnng finben,

— ®IIe. Henriette Sari, fönigl. franifibe $ofTangerinn , maebte auf ber

Sreilauer SSiibne nabret Surore, S3eij ihrem fBenefice ^Ofbetto“ fanb f!e a(t

®etbemona nnerbbrten SeofiQ. biiebt weniger alt eilf SSlumenreinie unb jabl«

loie @ebi<bte flogen auf bie Sübne. Huf aDgemeinet Verlangen muG fie vor ib<

rer Keife na<b {Barftbau noeb einmabl auftreten.

— ®ie rübmlitb befannte <pianifKnn, ®Ue. Sfabetfa, bnt f><b fürilicb in

SB ou log ne mit groGem SSenfade boren laffen.

— ®er alt talentooOer @cbüler bet •ßrn. 3JI. ®. dJlbfer befannte lunge 5Jio»

linig, Siebreebt, iG beb ber rönigl. febwebiftben -SofeapeUe in ‘^-tod»

bolm ongeGeDt, unb bat naib einer snittbeilung in bem KDagligt AIIeliand*'‘

am 19. 9to«em(rr in Stodboim im groGen 93trfenfaale mit »iciem 93ebfaQe ein

@oncert gegeben, in welibem ber junge XünGler bie @rwattiingcn, weltbe man
»on einem Stglinge ber Gntfeffeben @cbure |U begen berecbiigt war, »oOrom«

men befriebigt bat. Siebreibt’t ^iolinfpiet wirb in bem iBeriebte alt Geber,

rein unb glatt, fein Xon alt rräftig , unb fein Stoccato unb Legato alt boriüg«

liib beiciebnet. tSfenn auib für bie Solge noch mehr Seuer unb @efübl im fBors

trage ju erwarten iG, fo wirb boib bie SeiGung bet jungen Sirtuofen, jur @bee

bet brrObmten SGeiGert, im @anjen alt bbtbG lobentwertb autgejeiebnet.

— GRab. 5rif(b> €ängerinn vom-Semberger Xbeater, gefalle in SSufareG
ungemein; Ge bat Gib auib in mebreren <Brioatiirfeln bören laGeit , unb bewie>

fen, baG Ge niebt bloG eine üuGerG gebilbett bramaiifibe, fonbern auib eine ge<

wanbte eoncertfängerinh feb.

— ®er Abfolvirte Sögijng bet tOBiener ^IJluGfconfertiatoriumt, ^r. Seonbarb

@olb, »eranGaltete am la. ®ecember (f. unfer nötiget SSIatt) in bem Xbeater

feiner SSaterGabt (O b e ffa) ein Soncert. Spätere 'Pripatmitlbeilungen entbalten

bierUber 9algenbet; „Gtaibbem ber wieber in feine 'fSeimatb luiüdgerebrte ju> •

genblicbe ®irtuofe, ber ftboit burib feine ^unGleiGungen im tebnicn £ebent>

jabre gu auGergewbbniicben Hoffnungen beretbiigte, porerG beo bem laiferliiben

Souoerneur unb anbern Henoralioren , por ber gelammten anwefenben GlobleGe

mit bem bbibGen SSenfaOe G<b probucirt batte, muGte et enbiiip auch bem aUge>

meinen aSunfdje entfpreiben , unb üGenilicb Gib bören laGen. &t fpielte (wep

ipartbien Gfariaiion en pon be Sberiot unb <pe<batf(bedmit fotiber &leganj,

glänienber SSraoourunb eminenter AunGfertigbeit, baG HGet baburib entbuGat«

mirt, in gleiibem ®eabe iur SBewunberung unb jum jubilirenben jrpptaufe bin*

geriGen würbe.“

— ZBte verlautet, foD von ber SocieU dei Filodramatici in SQtailanb eine

neue tomifebe Oper aufgefübrt werben, woburO^ gcwIG ber jtunGGnn ber ®ilet>

(anten rege rfbalten wirb.

-T- ®ie iwepte Oper in ber Sgala, Vepfianl’t ijne* da Caairo,» batte einen
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«uGcrfl ungtücnii^tn Tfuigang. Unoea^t« bcfprad^t eerQ(rii(ruit$cn mi( tract'

ttn wollten feine SSenfadfie^^fi' (out wetten, wostgen fl4 to« publicum mit

ten Seiften teS XJififaUenb eben iii<tt ftotfom leigte. 0«bine '&tinffttt*r>
in Cer litetroOe > wurfif nuit in ben @tr»m Cer sniSgunft (inelngtrifTen.

‘T- $ie iugenCIicte @ängerinn , S(fe. Xberefe 2Cri>ettii 0iCii(erinn Ccr@ei

briiCer <Kicci> eine gebornc SRailänCeiinn , Cebutirte in Sasona «Ib }(laiCe in

Cer xUnbergiinten** mit Cem g(üit(i(tftcn @rfe(ge.

— 2Im 12 . Secember g«rb in £ rieft Cer rüCmliibft befannte Sonfe^er 30 f

fteC 3arine((i. €r b<t viele Opern, meift tomifiten 3»ba(tbi gefetrieben.

Cie ibm wegen Cer Seicpligfeit unC Unmutb Ceb @tplb einen beCeutenCen 9vuf

gewannen, SgrineUi würbe }U 9fte in int 3oCre 177g geboren; er

tifcete n<i) in eimarofa’b Sctuie «ub,

— JH«n fpriitit von einem Otefftienfe, meldjeb Cie Unternebmung Cer 0ea(a in

dTTgilanC (em ‘puMicum in gegenwärtiger @tagione Carbringen wirb, näbmf

(id) von einer neuen Oper, über Cie Snbl Cer beCungenen. von ^rn. (Xuftici,

tvorin Cer aubge|eictnete .Qr, 0caiefi (ingen wirb.

— ](m i4> 3Änner tarn auf Cem iialienifepen Xbeater in pgrib Cie neue, von

Cem .®rafen ‘Peppli gefdtriebene, unC von Cem eompoftteur @ofta in 3Ruiif

gefegte Crevaetige Oper: «Malek- Adel» (eigentlid; Malek- el- Adel
, TRalet Cer

®ere<tte) (ur Kuffübrungi unC würbe mit Cen äufterungen Cer bödtften bbegcii

fterung aufgenommen. 3n Ciefer. Cem ftlomane Cer sngC. eottin naitgebilCe»

ten -danblung. waren Cie Sängerinnen ®ri(i unC JUbertaui, bann Cip

Sänger £gblad)t, Zamburin i, IKubini tinC 3ivnnoff befdjäftigt. 7nie

!piä:ter ergiefien fid; in Cen Cöctften ftobfprütten übet Cen Zriumpb Ceb Crepgig«

jäbrigen Zonfegerb. weliter curct fein etfteb 3fterf ben Xuf eineb aubgeitiitne«

fen sneifterb verciente. iPfebrere IRummern, wcidie Ceb (dtünen Zonfageb fowogi,

gi; Cer meifterbaften Uubfübrung wogen , tvicCerbolt würben , finC in Cen Corti>

gen Seuribeilungen afb ein SRuftcr Ceb SefigmaiH/ Cer Snrtbeit unC Cer wab>

ren @mpffnCung aufgefteOt. . .

T.- iDie }(nwefenbeit Cer italieniftCen Sängcrinrt, fOOe. Sannp Sderlini
ift für Cie Dilettanten unC JtunftfreunCe in ftopenbngen eine febr wiUfoni'

mene @rf(beinung. SSep 6 r. lönigl. .gobeit Cem ‘Prinjen (fbriftian war füre«

Ijdi ejn Soncert, in weldxm biefe @ängerinn miiwfrftei unC glle KnwefenCen

Curic ibr Zaient entiüdtf.

fjm Zfetfage Cer f. f. {iofs unb prlv, j(unft< unC mufifalienCanClung

beb 3:obiad .^aSlingec in SBien
ift erfiCienen unC in «aen ftRufitbanblungen t» bnben:

Souveuir de Belliuij'

pour lo Pianoforte

p a r

Jean Ruekgaber.
Oeuvre 35. 1 fl- C. M.

9tebigirt twn C^aftcUt. >

2B i e n.

“

Zterfag Cer t.f. unb pciv. Aunfts u. aRufifalienbanClüiig CebZob. üdblingcr.

@eCru(tt bec U. @traufi'b fei, SJitwe.
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i^onnerftag 16. ^e&ruat 1837.

^on tiefer niil Tftbiftungen unt muHfafififten Senlftgen begteireten erfifceint tvc(f»ent«
Iidt (aiii Ooiinerflfl^) eine ^lummet. Oer ^AhrtJoitg tod S2 Oiiimmern fofiet m $iid)a unt
fifA(ien(>antfitngen .S fl.if. JX. Oun;6 He f. f. *^oftamter in ivoj^/Rtliiier ® <J. 33?,

KQe in btefeui Sfalte onje^rigten ITfufifaUen fint in ter !2>er(o6^f>ont(ung teifelben jtt

% I r-TJ-:- II I —

—

-' —

'

Grand Septuor ponr le Pianororte ä 4 mains par Louis van

Beethoven. Oeuvre ISO. Prix 3 fl. C. M. Vienne, ehez

Tobie Häslingen

(Stipad noc^ jum ^reifl beriiois jugenblid^tn, rein nutobifc^enSon*

SbpQe Vorbringen ju rooQen , ndre baarer Überflu§. 21Qe ilBeit lennet

fle, lebeb empfänglitbe £>^c (^nt fi< gt&ört unb 3ebem tönt fie »tebec

in freubig er^ebenben (Scinnerungötlängen. — iEBol;( ifl bad Srifolium

unferer 3n{irumenta( < @omponi(ien niema^lS beieitbnenb > treffenbee

i^aracterifirt morben/ ald von bem genial > bijaren 6aHot>-^off«
mann« ber gerabe eben über ^uflCviefleic^teiarer unb ru()igbefonnener

ft(b auSfprac^, benn irgenbmo. .ß apbn, fagte er.fübriunbinunabfe^ba*

te grüne .^aine, in ein lujiigeb, bunteö 0e»ü()[ glücflicber iSienfeben. 3üng*

finge unb üfläbcben ftbneben ba^in in fröbüt^cn iKeibentänjen; (acbenbe

^inber hinter Bäumen, fRofenbüfdien laufdienb, werfen nedenb

fub mit Bfumen ; ein Seben voQ Siebe, voll @elig!eit wie im ^parabieö

vor bem 0ünbenfafl, in ewiger >3»genb; lein Ceiben, Cein ©cbmert,

nur fügeö, webmütbigeb Berfangen na<b bet geliebten 0ejia(t, bie fern im

0(anje beb 31benbrotbeS baberfebwebt, ni<bt näher fömmtunb nicht ver^

febwinbet, unb fo lange fie ba ifi, wirbeb nicht 9iacbt, benn fie felbfl ifi

bab 3ibrnbrotb, von bem purpurn Berg, -^ain unb erglübn. 3»
liefen beb 0eifierreicbbfieigen wir hinab mit ÜRojart; furcht umfängt

unb: aber, ohne ÜJtartet ifl fie mehr 31hnung beb Unenbiieben. Siebe unb

SBehmuth tönen in holben «Stimmen ; bie ^aebt ber Sebattenweft geht

vertünbenb auf im hetitlrahlenben Sebimmermeer unb gefeffelt mit un<

«ubfprecblicber Sehnfucht jiehen wir jenen 0eflaIten nach, bie im treifetnbeh

Sphärentanje bie ÜBoICen burcbfliegen, unb holbfelig freunblicb in ihre

flteihen unb winfen. Soöfnetaucb Beethoven, ber inb innerfle fDlarC

biefeb X)iobcuren> ^aareb einbrang, unb mit voflec Siebe unb lühnem
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0e^erou^e Gefeit erfc^aute ;— fo 6fnet au(^ (c untbte

bti Unflt{)fuc(n unb Unerme|{icb(n
;
glü^enbe 0tra^ren fc^i«

^en bur4 bieftS 9i(i(be8 ft^roarje 9tac^t, unb bet <)(bl(nbct(931i(f geroa^
SUefeufc^atten/ bie auf* unb abn>ogen, enger unb enget einf^liegen, um
aQeS in unb ju vernichten, nur nicht ben ©chmetj bet unenblichen0el;iu

fucht, in ivetcher jebe 8ufl, bie fchneQ in jauchjenben Sönen empotgefHe:

gen, hinftnft unb untergeht unb nur in biefem Schmetj, ber, Siehe,

•Hoffnung, ^reube in fich verjehrenb, aber nicht jerjlörenb, unfere ißrujl

mit einem vonfHmmigen Sufammentlang aQer Seibenfehaftenierrprengen

miQ, leben mir fort unb finb entjjücfte ©eifterfeher, heneibendmerthe

(Slairvopantd. — iBenn von ber üJ^ujtt, aU einer felhflflänbigen ^unfl,

bie 9iebe i|l, fo foQte immer nur ber 3nflrumental < 3»>eig gemeint fepn,

melcher jebe -ßülfe, jebe iBepmifchung einer 0chmefler< Aunft enthehrenb

unb verfchmähenb , bae eigenthümliche, nur au6{i<h iu erCennenbe

SBefeit ber 5funfl rein ouefpricht. 3n bem ©efange, mobiehiniutretenbe

$oe|ie heflimmte^lffecrte burch iBorte anbeutet, mirft ^ofphpumienö inoi

gifche jtraft mie bae SBunber* Glipie ber SBeifen, movon blog menige

Stopfen fchOn jeben Stanl in ben göttlichflen 9lectar vermanbeln.

Seibenfehaft: Siebe, 3ui‘u > SSerjmeiflung, tSbeitnuth, -^eibenfinn,

Stauer, 5tlage, — 2(nbacht, Seib, ^reube, Kummer unb 0chmer) mie

bie Oper (ie une gibt, fleibet ber Sonbichter in ben ^urpurglanj

ber 9tomantif, unb felbfl baSimlSeben ©mpfunbene führt une hi>t<>ue

aue bem Sehen ine ^abelreich bee Unenblichen. 31ber bie 3uficumen>

tal > ÜRufif, [in ihrer abftracten ©ntffeibung, geftaltet fich gemig unb

roahr jur romantifchflen allet Äfinge, faff möchte man fagen nnbbehaup»

fen, fie allein nur ift rein romantifch. — Orpheue Spro öffnete bie

Shore bee £)rfue. X)ie ^ufit fchfiegt bem üOlenfchen ein unbrlannteb

Sanb auf; ein lüeich, fonichte gemein hat, mit ber ee umgebenben 0in*

nenroelt, in melcher et alle, burch Segriffe beiHmmbaren ©efühle jurücf*

lögt um einzig nur bem Unauefprechlichen fich hinjugeben. 0elten ifiber

romantifche ©efehmaef ;
— felteneb noch romontifche Salent;— am

feltenfien mogl bae legtere jugleich gepaart mit genialer ^huntafie; —
baher gnben fich fo menige, melche bie 0aiten jener Spra, von beren

(ScHingen bie ehernen -^abee» Pforten fleh öffnen, unb bie TOpflerini

ber Sonhieroglpphen<0prache entziffern, mit feff fügner, untrüg«

bar geficherter <^anb anjufchlagen vermögen, unb berufen flnb, ofe

.^erolbe bee unenblichen SBunberreichee aufjutreten. —'-Bapbu fagt

bae ÜRenfehliche im menfcglichen Seben romantifch uuf; barum ifl er

auch commenfurabler für bie ffllehrzahf. — KRojart nimmt bae Über»

m;nfchliche, bae ÜBunberbare, im innern ©eifie mogtienbe, unb vor»

jugeroeife nur bem Gingemeihfen megt ftegtbare, in 2lnfpruch. —
IBeetgoven’e Gonception bemegt bie-^ebel bee 0cgauere, ber furcht,

bee Gntfcgene, bee 0cgmeriee, unb ermeeft jene uneqblicge 0egnfu(ht,
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^(e aQ<in bai abfofute (ec t(((en Stonutnnf ^«nannt n>er^<n

lann. (Sc ift ein rein romaiitifc^er (unb beg^alb ein »a^c^aft mujitaiU

f4er) ßomponifl; am größten ba, mo ec aU fcb£i>ferir(i)er ^elb^ecc eine

cieftse 3»(i>'unienta(armee befef)^igt; unb ba^ec mag eb benn au4) Ioin>

men,-ba$ S3ocaimu|!f» bie unbef^iramteb @e^nen leinebmegb tuiö((,

fonbern nur bte bunt ÜBocte bejeiebneten 21ffec(e, alb in bem 9teid)be8

Unenblit^en empfunben* bacflellf, jebenfaUb minbec in feiner angebor»

nen 3nbiDibudIit2t begeünbet lag, unb ln ungleich geringerem ®rabe auf

bie ^enge imponirenb einjumitben befä()igt eeft^ien. Unb eben biefe, in

feine poetif4>e Sliefe ni4t einge(>enbe ülbenge fpci<bt i^m bennoef) einen

^o()en ®rab f<bnffenbec <P()anta|ie nimmecmel^r ab ;
»enn gtei(f) 9<*

»ö^nlicb in feinen XBerten nur iprobucte eineb ®enie’b ju bemnnbern

»älmt, bab, unbeforgt für bie $orm, unb 31ubn>a^I bec3been, fit^

b(o8 bem ipcometf)eub'f(ben ^euer, unb ben momentanen Singebungen

bec 3inodt>tQ(ibn überlieg. 9li(^(bbe|lon)enigec i|l unb bleibt l8eetbo*

tien^ au(b rüdftebtUeb bec i&efonnenbeit, .^apbn’b unb iDloiart'b

»ürbigec ülacbfolgec. Sc trennt fein 3cb von bem innern bleich bec

Söne, unb gebietget barüber aib unumfcbränltec *STonac(b. SBie äflbe«

tifebe ÜRegFünfHec im Sb^Iefpeare oft über gänjficbeh iSfangel

»abrer Sinbeit unb inneren 3ufammenbangeb ein läppifibeS Camento

erbeben, unb nur bem tiefem IBlid ein feböner Saum, Jtnobpen unb

Stättec, Slütben unb ^cücbte aub einem ^eirne tceibenb, ecmäcbii: fo

entfaltet au(b nnr ein febr tiefeb Singegen in bie innere 0tructue

Seetbopen*f(bec ^oeflen iene b^bt Sefonnenbeit, melcbe pon bent

»pabren @enie (ietb nnäerfrennli(b ift» unb pon bem anboltenben ®tn»

bium ber Äunjt, gleich l>er erflarfenben ÜRuttermilcb , genäbtt wirb,

Sief im ®emütbe trug See tboven bie 9tomantiC ber S^tulit, welche

er in allen feinen @chbpfungen mit gleicher Genialität, urtb tUf fibecbachtec

Sefonnenbeit aubfprach. ~ —* 21lfo, beplöiifig, beurtbeilte ber tüchtige

.Poffmann, por mehr benn einem Sierfel = 3«b'^b“'’l>*rl» unfereper*

(läcten SIteiflec
i unb auch in biefem 2lugenblide möchte nicht ein 3vta

bapon weggeläugnet werben fönnen- Obfehon bab ®ummarium jener

Dteflepionen bauptfächlich auf bie polppbonifchen ©pmpbonien fleh be«

jiebt, fo gehört hoch auch bab ben^Hthe Septett in biefe Jtatbegorie;

nur mit bem Unterfchiebe, bag biefeb, im 9Beibe>SHomente

beb jugenblichen ^rüblingb empfangen, gan} jenen b»manen Socbil*

bern {ich anreibt, unb noch nicht bie gecingfie Spur eineb fpäter oft«

mablb wolfenurnffotten ,^orijonteb gewahren lägt. — X)ie neue, bi<v

dngrjeigte, mit entfehiebener Sachtenntnig arrangirte ^ubgabe, Pon

bec Serlagbbanblung forgfaltig aubgeflattet, mug unb wirb bucch

Selbfiwcrtb {ich empfeglen. ' 99,
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Stti^ tr fu6r fort im ^tffoDtrnttratrr ®a|tri)tt(n |U ge(en> unS t«U

ibi(N(t«mit ittcr grSScreSoriüge unti@ci)8n6(it(n.ft(r Stimme unk Oer^et&oOe.

Dal VulUeum brängt fi4 |u l^ren Kunfliciftungen, unb man fagt, fle fco nrit einer

fe(tr (eoeuienben Sage auf tat nümile 3ate fßc uni (ereiti gewonnen.

— ®teau6, «on feiner Steife wieber (uriitfgefetrt, unb£anner, bie beoben

SSeleber unferer Siätte, erfreuten bieXaniiufligen buref) neue SBaljcrcoinbofitionen

unb man warb bei Xanitnl nicht fatt> wenn.fte mit ihren oortreffliWen Drehe«

ftern fpieiten.

— Km 19. 3<inner gab ein @[avierfpie(er> ^r. 6art SDi ttmann.ein @oncert

Im SRufifocreinlfaale, worin er aber befeheiben in ben ^iniergrunb trat unb nur

ben Sö.nger ^rn. 'pö ct mit fingertangen Settern bem Vublicum vor bie Kugen

fehob. Die Stimme bei Drn. t>öet bleibt Immer fonor unb fehöni aber «ueh feine

Xunft bleibt biefelbe> unb ergebt barin nicht »orwäril. 91 gibtSeute, welche

glauben, flebrauchen nichtl mehr iu lernen, unb ba1 'publicum belfärft fie burch

fibermcI6igeii SSepfaU, ber nicht feiten felbg ihren Sehlern geioOt wirb, in Me«

fern t&ahne. j)r. <pöct ift einer ber vorjüglichflen beutfchen Sänger, aber mit

Ben SRittetn , welche Bie Statur ihm veriieheit , (Snnte er noch hbher gehen, wenrt

ee woOte.

— Der vortheilhaft berannte Stirtuore auf ber Oboe, 3t. 9rng ft rä hm er,

fOtiiglieb ber t. r. 'gofcapelle, unb bei -Svfburgtheaterorchegerl, @hrenmitglleB ^

Ber pbilharmoiiif4en SefeUfchaft in Saibach, ig hier am 16. 3änner mit tobe

abgegangen.
'

'

— Km 23. 3änner gaben bie Sefchtoiger Souife unb Selic« Sacomb e ein

Ooncert Im SRufirvereinlfaale. Der Srnber fpirite mit SReigerfchaft bat <piano«

forte unb bie Sthweger fang. Sepbe erhielten IBepfaQ unb verbienten ihn.

3m iOerlage ber r. r. $of> unb priv. ftung« unB snugfalienhanblung

bei 2: 0 hl a g <$ 0 gflnget in fZBirn
,

finb erfchienen unb in allen SRugfalienhanblungen (U hoben:

. . .
Ävönung a» Sö alger

» 0 « . ;

Sodann ©trau^.
9L. iBerr. ln e. 3R.

^ür Bai ‘Bionoforle allein . . . .

- ^r bat ’PUnofore |u 4 Ocinben
Sür Stiollne unb <Bianofotle ....
9ür 3 Siiolinen unb ISafi

Sür bie Suitorre aOein . . . . .

9ür bie Slöie allein ......
9ür ben (Sfatan allein

9Ür b a1 g a Hi e O r Ae ger . . . .

(9igentbum bei SSerlegerl.)

g. fr.

I i5

— 45
I —— 3o
— |5
— i5

a —

gtchiflirt »on 3. ggftcUi.

' SEB i c n.

SSerlag ber r. f. $of> unb priv. ftung^u. SRufiralienhanblung beIXob. ^allingef.

Sebritcft bep K, Siraufi’1 fe(. !©it»e.

V
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2t Hgcmetner

99lnfifaltfd^ei; 3ltt$eigev*

nruntrr 3al)riganj.

JK 8.

SEßien, iCotmrrflag ben 23. deBrnar 1837.

SJon Mff«r um 7(bbi(tund«n unb tiitiftfafirdxa bfflfm.tfo »rf*«int »bAfnf*
Ii 6 (ant r>ennnftAg) ein« Sltimmrr. Cer '.)tunimrrn roftet in unb y)iu*

fffo(ieni}aatIon0eB 3 A.S.K.CucA tu f. f. ^bftöutlrt in tvccbrnrliirr Bitfriibuns 6 fl. 24 fr. U. 5W.

3(Q( IQ tiefem 93(om on0 e)r|gten '37<luflfalien finb in ter tBerlngtbanMung teffclben jn (jabrn.

„X)a$ 0c^(o5 am SWeere** unb „b»r 2Blrt(;iim ^^ot^terfem“ jmei>

%aQaben oon Urlaub für eine ^ingfiimme mit Begleitung

bed ^ianoforte componirt ton 3of. -Klein. Original : ®e«

fang * SWagajin. 3, ©anb/ 3, -ig)eft. ®lberfetb/ bep 5« 5®*

B e g ^ 0 1 b. ^reii i Si^lr.

93on bemfelben 21utor:

@ecf)j Öebl(^te auS UBil^elm 9)?ei(terÄ Ce^rja^ren;

Cöroe: „(Sfl^er/“ ein CieberfreiS; 52. I83eib;

€. ®. Sleiffiger: ©efeinge unb Sieber; 98. SBerJ;

gr. SB. »®t* tleine Äarin;“ ed^t f£bmebif(f)e BaOabe;

18, SBert; — im nd^mli^ien Berlage/ unb gortfe|ungen

bei Orig. «©ef.sSWagajind.

Ubianb unb 0ötpe, — mie oftmable fepb ifir nicht fchon in

SRufif gefegt, «an ©eweipten erFiinnt, »on ber SReheiahl. leiber!

uerfannt morben! — Sludii 3ofepp 3 lein, permnthlich beS verewigten

SBeenpaeb ©ruber, pat fiep an (Such gewagt, unb gezeigt, baf er

allerwege bam befSpigt ifl. SBenn unS bie 9BapI feep fiünbe, wir

würben unPebentfiep feine JlrPeit manep anberer, poepgefeperten, vor«

jiepen. —
„(Sflper,** gebieptet von Cubwig ©iefePreept, ein SieberlreiP

in ©adabenform, unb fünf 21PtpelIungen
,
gepört )u ben fepäpparen

@aPen , wie wir beren fepon fo viele bem genialen fiöwe verbanlen.

(Sr ifl unb PleiPt boep jeberieit felPfifiänbig , originell unb eigentpüm«

licp unb gepört niept in jene 3<>pl' mo man gleicp naep febem Sact ben

nicpflfolgenben fepon }um vorptnein erratpen fann. —
IReifflgee’e im ©anjen fepr gelungene ©efänge unb Sieber Prin«
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folgenbe' 1. »3äget* ©egjeiget“, »on ®. Ä«il{ —
2. „©(^»iifUhi bOB 21Ifreb; — 3. „8itb,“ »on 3- ®- Seib"!» —
4. »©anberlUb,“ »on 3- SSogel; — S; „Jrü^HngbJtebf/“ an#

[

®. .ft eil’# Iänbli(ben Siebern; — 6. »X)ec ®<bifec unb fein Sieb/

58oHabe— -
•

|

X>ie »on 3(malie •ßeIImig<3»<Mff oue bem ftbt^ebifcben

Originale überfebte ißoltbfage ijl »om Cfomponiffen für eine trdftige

SSaßjfimnir berechnet; gltertbümliche 0impIicität, unb nationeüe

racteriflif gefialten ftcb i» rocfentlicben rühmenbioertben iOorjügen. —
61.

@onaten»on ßubroig »an %eet^o»en/ für ^ianofprte o^ne
I

©egteitung. J5eft 1 bi# 22 ju 45 fr., 1 fl, / 1 ff. 15 fr. unb

30 fr. ®, ®?, SGBien , bep Sobta# Jg> a # I i n g e r,

X)iefe0onaten, bie rein unb correctgeflochen unb ein(eln mit einem

gefcbmacFootlen Umfcblage gejiert finb, gehören ju einer »ollilänbigen

0ammlung ber ®erfe be# großen Sonfeber# / roelche bie SBerIagSb<»''b»

lung brraubjugeben beabficfitigt unb ber »eremigte Serfaffer ^at burcfi

eine bem erften SSerfe »orangebenbe (Srilärung felbff beflätigt, ba§

oQe in biefer iReibenfoIge feiner Sompoftiionen entb«fitnen 0tücfe »on
j

ibm componirt finb, mornacb über bie 31utbenticitdt berfelben lein3n)ei<

fei obroalten lann. X)ie .Verausgabe biefer 0ammlung, an melcijer ber

SBerleger grpge ftoflen unb »iefe Sftübe »errocnbet bdl, ifl bbcbil »«rs

bienfllicb unb befriebigt ein längfi in ber mufifalifchenSBelt gefühlte# !5e*

bürfni§. X)ie fr&btrn 21u#gaben biefer Sonbicbtungcnmarengrögentbeil#
|

nicht aQein febr fehlerhaft, unbeutlich gefiochen , unb be# ®enie’#, ba#

fte gefchafen, ganj unmürbig, fonbern meifien# auch, trob mehrerer »er^
I

onflalteter fJlachbrüde, ganj »ergriffen, fo bag fle nur mehr in ben '
'

0ammIungen älterer @la»ierfpieler »orhanben mären unb nur mit ifJlüh#
'

herbepgefchafft merben tonnten. 3»b'em hat ber rege 0inn für Siteratuc

unb ftunfi feit einigen 3abren on 3ntenfftät fehr jugenommen, iff aH<

gemeiner »erbreitet unb bie ©Übung hat ftch bebeutenbau#gebebnt,raenn

fie auch »ieOeicht an Xiefe ba# »erloren hat, ma# (ie an !i|reite gemann,

3aff jebep, ber auf (Sultur be# ®eifle# 31nfpruch macht, beffbf bieäBerle

0 ch i 1 1 e r’# unb @ö tb e’#, e# iff {u hoffen, bag 3ohann pon üftüU

ler, .V erb et unb 3 ea n ^aul ebenfo populär merben; mie tonnte

fonach ein @la»ierfpieler, bem iftoten für mehr al# leeren ftlingtlang

unb al# Fingerübung gelten, ber »orliegenben 0ammlung entbehren

mollen, bie nicht allein reiche, ja unermegliche 0chähe an fBtelobie unb

.^armonie enthält, nicht allein bie Funbgrube iff, in melcge ein fchöpfe:;

tifcger, ffet# neuer, fiet# nach unbetännten beffern ringenbec

Oeuiu# feine berrlUhffrn ©ebanten niebergefegt gal, fonbern auch gf>

V
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^örig oet^anben unb eingeubt, aU bir vörtrejfnc^fte {a ehtiige B^ult
b(< 95orträ(|(b gelten tann? 9{i(bt ju läugnen ifl ti, bog ble tfiglieb-grö»

f ere SSerbteitung beb allgemeinen 0tnneb für ÜRujtf unb bet 'SertigFMt

auf bem (Slavtec, auf ben Sfauterrpieler ftibfl unb mitbin aucb auf bi«

gomponiften feine für bie mabre ^unfi »octbeilbaftc iXücfmicfung ^tu

vorgebracbt bot. 2)ie Ziagen, roeicbe (S. 8. % u I n> e r in feinem tcctfli»

eben $Btrfe: England and the English, über bie, eben burdb ibte a(I<

gemeine SSerbreitnng junebmenbe 93erffa(bung literarifeber SOerfe ge>
i

führt bot, fönnen auf neuern S3crtrag unb neuere. (Sompofltionen ihre

2lnroenbung fnben. ®c fagt: 3e fleiner bet Äreib bet ßefer ijf, jegeiebr.

tec, iierlicber, feiner ift in ber Siegel bab iZBerf beb SSerfafferb. X)aber

biielt eb uormablb 3t^rrmann, bec ein Sutb febrieb, für .nptbipenbig,

bie gröftt, gemiffenbafteffe Sorgfalt bep SOerfaffung bebfeiben aniumen*

ben,bab ganje Cfrgebnig feineb gelehrten Strebenb barin nieberjure«

gen, bie claffifcbe ^eile bep ^lubfcbmucfung beb Stpleb anjumenben. @c
ttugte, baf ber größere Ibrü brr C^fer im Stanbe fepn mürbe, feine

3rbeit{u mürbigen ober 92acblä|ngfeiten }u entbeefen; boeb alb fteb^ber

^reib ber Sefer erveiterte, mürben bie 9}crfä|fcr forglofer, benn bie tie>

fern ^ritifer mürben bureb bie oberfläcblicben Sefer überflimrat, unb ba

bie @(briftffeQer meiffenb na<$ allgemeiner IBirfung unb butibgreifen«

bem tSffecte über alleb ffreben, fo nagmen fte, ftcb oerfla^enb, jenen

Stpl gn, meicber ber ftJlenge gefiel, näbmlicb ben leichten, unferbolten=

ben, oberfläcblitben, unb SBürbe uub flcaft gingen babep verloren, X)er

(Sbrgcii rief ihnen nicht mehr ju : febminge bicb bioon, fonbern; fieige

herab I unb pe büeften ftcb jum Siege.“ '

(IDie Sottfep u”« f®l0rO

. 9t p t i j e o.

— lfm i4- 3ünner r. 3. gai bie SitbertafeUn snaini In bem Zbeatertocale

|um Seilen ber Ifrmen b«e Oratorium; „Oie geben @cb(äfer ,“ von Or. €r.

®iefc6re<bc, componirt von Or. Sone, mit Stitmirtung bee mu|Ua>

lifmen Srauenoereine. Oie Ifutwabl biefei Vocbverbiengiicben Zonmertee mit

ber ganjen ftraft feiner etbiftben Xenbenj unb ber ebel>einfaiben Oiction vom
iOtebter aue, barf feton an unb für feb eine. glüctUtte beifien, unb bie, einem

Stereine oon Oiiettanten gegenüber, aOe @rn>«rmnA überüelgenbe gute Uuf>

fübrung enifpram «oUtommen ber SSürbe ber »orirefflicben Ooppeibiebrung.

— Oer tönigl. tsürlembergifibe snuülbirecior Qx. Stotigue>gab am a;.

3änner in Seiptig ein Soncert, raeicbeS ihm rief @bre aber leenig @elb

eintrug,

— 6cit bem 34 . 3ünner perbreiteteM in tOtiin iben bie tnadicicbti, baS bg<

SräuteinronOo fielt, bieerücSängerinnbafcIbg, wclibe im Segriffe war, nach

iCBien (u geben, um auf bem Ooftbeater ^aürolfen ju geben, niibt babi» reifen,

fonbern fi<b mit einem fremben Sbefmanne pcrmablen werbe, wobureb ibr f<bb<

tlti Xalent für bie Sübne pcrloren geben würbe.

-=r 3n bem ISoncerte bef $tn, 6tipp(, weicbeb om a3. 3änner im Saafo
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nat6(«nf<# in ^ ( V ( i n geseien wuroe , fa^rten unftr Knbern | w a n | i g
jung« iDamin auf itbn 'pianoforu 9Coffini’< Ouv«ctur< ju feinem „tBurbier

ven,(6ci>iaa,'‘!Bariaii»nen een deri> unb eine Vaianaife een 6m. cempe«

nirt, auj.

35er tenTefter 6. 5. SJfflitet in Ser (in bat einen mufifatifctien ©(brrj

unier tem Xitel.; »Sie Staaterabe.* cemponirt. worin er Pie Serirrungen Per

peutigen eomponiften perfifflirt.

— StercaPante fipreiPt für Pie ®ca(a in StailanP eine neue Sper s

«II. Giuramento“ (Per 6<pwur) Peren Xitel Patauf fcplicfien läfit/ Paü er, wie

jDeniietti Pep feinem CiePeOtrant, feinen Xert na* KuP^er’PQPte gleicpei

(Rapmene gemoPelt paPen Piirfte. Sic Oper von Soniietti, welepe auf Pem
jegt apgeprannten XPeater PeP Fenice in SenePig gegeben werben foUte, peift;

»Pia di Tolomei,* unp Per @egenftanP ift auP Per altern italienifipen iSefipitpte

«ntlcpnt.

— SinPpaintner’g Opert»Sie Slaipt bei CiePeP* pac in 6 anaovev
fepr gefallen.— Sie englänPer entwitfeln «in« fenPerPare Knliipt fiPer Pie neueüe Krt Pet

ipianefortefpielP , Per man iePo* ipr XBaPreP iiiept 'aPfpreepen tann. 6o ver«

gli* jüngfl eineP Per englifipen 3oucnale PaP @piel meprer neuerer Sirtuofen

auf Piefem 3nflrumente mit Pem — Sallettanien. ISleiepwie baP jegige SuOet
anflatt Per @<penpeit Per natürliepen formen , fi* in verjerrten Supoerrentun»

gen unP paIPPreiperiftpen €eiltän)crtun|lilü(fen gefüllt, fo Peflepe natp Piefev

Sepauptung Pie Siptuofität PeP 'pianefortefpieip in einer Xafepenfpielettüngeleg,

einer 6^welgerei> in einer Slaffe von pioten, woPurep Pie liefere XOirtung Per

Xüne gäniliip pintangepalten werbe. — Xßir woUen jePe* pofen, Paß, wie

iperrot unp in neueßer Seit Pen ®runplovuP PeP waprenXanieP gcieigt Pat.

au* enbli*@iner aufßepen wirb. Per von Per ßRanier Per neuefteü'SiriuofcnaPge«

penP unP Pen reinen auf Piefem Snflrumente fo f*wer tu erjielenPen.'täm 6et»

pen PtingenPen @«fang lepren wirb.

3m Serlage Per f. (. 6of: unP priv. Auiiße unP SlußfalienpanPlnng

bet SoPiaP .^üPltnger in 93ien
" ' iß «rfipienpn unP' in allen SlußrpanPlungen |u paPen:

. . ,
3E)te £uftfd;iffer.

.
'i;

' SRonbo

für ba< ^ianoforte
» 0 n

1 ;

Gart .^aSlinger,

11 . ©etf. ^rel« 1 fl. 6. 0»,
' ' ‘ '

'

Dtebisirt vpu 3« i5* ©oftelH.
‘

2Ö l « n.

SerlagPevf. f. 6of« unP priv. ftnnß» u. StufitalienpanPlung PcPXoP.6aPltnger.

®ePru(ft Pc9 V. Gtrauß’P fei. SBitwe. I
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altfdiev ^n$etger*
llnintfr 3al)r{ian0,

,. M 9.

''

^ictt, t^vunerftag btn 2. SDlär| 1837.

T'oa bifffr nnl anf iniififaiifcbrn bfoJfjtftrn 3«itf*nft »rf6f»nt l»ö4«Bt*
Ji<h (aiu CoHnrnlo^) <jji< Oltimiiifr. X>rr '

3lat)rf)aH0 imm 53 ;^{iimttt(rn in Siitb* unt D'h«
nrAlun^anMttn^rn 3 IR. '^iir* ^u f. f, in U>cd)fnlfi*fr 24 ft. ?. l't.

tlH« in tufrui ttlafu an^cjeifteit '.JRnftfalwn {int in t<r ^«rlag^tonMund )u hnbcu.

0onotenoen ?ubrofg »an ‘Beet^ooeti/ für '^itanoferu o^nc

35cgfcitiing. J^fft I biS 22 jii 45 fr. / 1 fl. , 1 fl. 15 fr. unb

, . ,
30 fr. S. SSBUn/.bcp 2obw5 ^ a ä I i n g c^r,

(»orifeftuitfl.)
•

" X5tefe inib^ 0tctleit lajfcn flit nlc^t fowof»! ouf We muftfa.

Hfebe (Sompofirion al« ouf brn jf^lgrn Sortrog anrotnben. XMe größere

3obf bcc ebtn j«n< 3®bl' roefcb« am lauMfl*« ihre

Billigung ober if)t ®H§fatIcn Öugert> miß nur unterf)alfen roerbcn; ba«

ju rricbtn jlngbare ÖJtbanfen unb briüanfe ScbmifrigPeiten bin. 3I1 *b

btmna(b ju wunbttn, bog nur böcbü »fnige GSomponiflen ftcb m«br bie

Wüb« gcbtn, fficrft, im ©onsrn fiteng »crbunben, im (Sinjelnen an«

jiebeitb unb b«rmonif(^ ju liefern? SB'erfe, bie einen Seelenjuflanb fefls

holten unb aubmoblen, vom aubfübrenben jlünjller geiiou unb genial

aufgefagt unb »lebergegeben unb vom 3ubörer oufmerPfam vernemm^
werben muffen? ifl rt ju »unbern, roenn im Sfavierfpiefe felbjl lebe

|ane iJluancirung verloren gebt, wenn bet Äünfllet nur bö^ß feiten

ben (Somponiflen verflrbf. burtbbringt, ign, fein 9Qer! gleitbfam jum

jwepten ^able componirenb, burcbauS auffogt unb bab ©anje, alt

foI(bet, gelungen roieber barfleOt? ifl et ju »unbern, »enn allet fegt

nur noch Xraft, @orreetbeit in ben out|ufübrenben ^etffagen unbbebeu*

tenber SingerferfigPeif flrebt? aber eben btefe Sammlung von B e e t b o«

V en*t(Slavierfonoten vermag ben fibon outgebilbeten jPunfljünger feine

llKiliigel erPennen unb ibn ognen }u loffen, bog et no<b (ine böb<re ©of<

tung bet Bortraget, bog et Stücfe gibt, in »el<ben ein ©eifl inwognt,

ber, »re oOe ©eiflec bögerer jDrbnung, nur bem Prdftig gefcgwungenen

0tobe bet etgten 3®nberert gegorigt, nur auf feinen 3uruf erfegeint.

Beetgoven’t Tfoten ventfoigen viele 'ju fpielen, jo pe »erben nocg,

eben »eil et ignen^ jit' Uicgt bünPt, bot 3!emp'o vielfältig übertreiben;
.1 f>l « ^ t w ' . .
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mit 3<lt a6er, un( s»dc nut mit tiefer nnb unter gef^icfter ?(n(ei>

tung, merten ße günia(tr toerten, bat fle tiil eorrect gefpUlten iStficfe

eigentlicb nictt gefpielt, roeilfiefie nicht verftaiiben boten, unb bann erfl

»erben fie für bat «^öbete ber tüonfunß (Sinn betommen, bann er^

»erben fie ben SBnrtrag im böbtrn Sinne begreifen, ütacb biefen ^n>'

beutungen möge man bie SSerbienfiiicbCeit biefer Sammlung unb ihre

9tübli(b(eit, ja Unumgänglicbteit beurtbeilen! iSiogen ficb burcb fie viele

(Siavierfpielet veranlagt fnben , e e t b o v e n’b Seniut (u fiubieren

unb ficg eigen {u machen, et fann für fie nur bie büchfie SSob^ibAt

(Sinige ^er!e j. 93. bie brep, -ßapbn ge»ibmeten, Spnaten, bann

bab fiebente 90erS in Es-dur vermigt man in biefer Samraiung, b;e

anch nicht ol6 voOfWinbig angefünbigt »urbe ; möge e6 ben Serlegem,

»eichen biefe SBerfe geboren, gefällig fepn, fie in ben von ihnen jn

veranfialtenben neuen 31ubgaben, ber gegenmärtigen anjufchliegen ; ftt

fönnen fein anfiänbigeret @e»anb gnben unb fo »ären hoch bie biQigen

993ünfche ber ^unfiwelt auf einmabl unb gehörig erfüllt. SReferent fiegt

»enigftenö feinen billigen 93e»eggmnb, ber fie baran ginbern fönnte.

aSenn man bie Dtetbenfolge ber verfcbiebenen vorliegenben aSerfe

mit einem aotable überfiegt, fo »irb man vor allem fias aSefiteben beo

aSerfafferb gewähr, immer neu ju fepn, nicht burcg bequeme aSernach»

läfTigung einen ßebenben Sppub ficg nach »»b nacg ver^einernber $or>

men aniunegmen, fonbern aQe Stabien beb ©efügleb, alle »ecgfelnben

(Smpfinbungen beb bewegten fiebenb in mufifalifcgeb @e»anb einjuflei»

ben unb in Sönen wieberjugeben. 3 (li9(»offe a p b n’b unb iSlojact’b

gat er bem gutmütgigen^umor unb ber ^largeit beb erfien weniger alb

ber (Energie nnb ber 3nnigfeit beb jwepten tu verbauten, ^ber ec bagn«

te fi(g feine eigene Strage, Seine erfien Säge, abwecgblenber, feuti«

ger, pgantaflifcger alb bie aOl o t a r t'fthcn > finb alb ein ^ortfcgritt auf

ber aSagn ju betrachten unb bie überrafcgenben ÜDecgfel ber <^armonU,

bep igrem erfien (Srfcgeinen alb ercentrifcg betrachtet, fommen unb nocg

jegt frifcg, jugenblicg unb neu vor, ein SSorjug wagrer 51unfi. Xbab

Adagio nimmt er meifienbernfier alb fSioi 4 rt,gefälltft(h oft am iDüfiern,

unb lägt vielfach bie breit gehaltenen tSitlobien unb 31ccorben folgen, bie

ftcg, lang gehalten, bem ernfiunb aufmerffam geworbenen Sugörcr tief ein«

prägen. 31uf bie 2(ubbilbung, wenn aucg niögt Srgnbung beb fcgnellen

Scherro gat er bie meifien ^tnfprücge ; unter feinen .^änben würbe rb

ein aSerfteug, ein J^oHmetfcg rafcger, mutgwilliger, oft öbermütgi«

ger Saune unb fprubelnben -^umorb, baccgantifcgen Xaumelb, gö^fler

Energie unb, fo wie fafl in jrber Sonate, wenn recht verfianben, ftcg

ein ganjeb aOtenf^enlegen entrollt, fo gegört bab Scgerto ber fprubelm

ben 3ugenb, einlBewugtfepn igrer vollen .Kraft, bie eben beggalb ben

Bügel verachtet unb über 3äune unb @egege, im fecfen Saufe fpringt.

(Sie Sertfegunb foigt,)

'
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Cer für »ie eän$)erinn e«r({iiCre*t(H i4t e^nem

trofcn e^retfen 9em«i^(; tie e4r>6«r>l)e»ri(nt wir» Crelken

•nUiTeii unb na* Sanken fleten.ira ikr (wie wir kereUt seMetkct) für ein

3a»r weniger krep Kanatke 70,000 tkaler sckatken worke«,

— Tfraa;. 3änner('2naia rc’< ©eknrtftag) wiicke in SBeril n 0

1

u (f '< ke|an<

Wrabe »Xrmike“, n«* langer Xake, feit kem keHasenkwerik en Kbgange ker,

binfl*t(iit »er saatknenben wakIfliBgcnkcn@tiwme nnk »er '0akei( ker @eüa(t

ni*t erfegten 3nak. sn i I k e r , kö<»g (argfam »»rtereitet unter SeitvngM 0e<
ncrat« snuRtkirectork € pon iini, im 0an(en fe»r pariügli* unk mit ergeet>

fenker SDirrung gegeben , wenn glei* im @init(nen ne* man*e Heine. fRängel

nl*t |u Permeiken (ink.

— Cie 0inga(akemie in 6«nn»per fettte imStenatke Sebruar kie ponSer»

(in aub aufbag 9(ükmli*fle befpre*ene SRuRt kct Särgen jKakiiwill |uni

0itke'r*en M^aug“ |ur Xnffükrung bringen, unk kie etgcn jnitgliekcr kcb

.Sefikeateeb kie <öauptparikien übernekmen.

— Cie @üngerinn 0<kebeg, welWe gegenwärtig in enrllruke ®agrel>

len gibt, nimmt «De SntercfTen fa frkr in Xnfprucp, ka6 kie earUrukcr ipcber

für Helitif no* 0takirreigni(fe mehr Sinn kaben. <Stn füger Sigueur pen neae>

gee Stgnkung iputke Sekufb einrb befTcren Ohrfeig* mit kem ktakmen ker be<

liebten Sängerinn benannt; kie Camen kaben Sailcttengüctc na* ker 0efeprr>

ten keb tageb umgetuuft, unk ken SRännem mnklt man C0e. 0*ebeg auf

kie igfcifen!

!

— Cie mug(atif*en Vnnalen in Kr ab fennen f*werli* krep merfwürkigere

Sage aufweifen, alb ken t9>, ao., unb ai. 3änner 1837 ! 3wepmufl(alif*e 0ter<

ne erger 0rige, ker HioIineSirtuofe dr. @ianiblaub 0crmac|in bfp, unk

ker SeUig Qt. SQagner, bepke Selofpieler keb tknigl. gäktif*en Skcaterb

in Vrgb , gewäkrtcn kem »artigen Vublicum auf ikrer Cur*reife na* Sieben»

bürgen »ab unperkoifte Vergnügen , ken pielumfaffrnken Serei* ikrer paOenke»

ten 2geigerf*aft ni*t nur ertennen, (ankern (ugiei* au* bewunkern |u lafTen.

Ciefe @»iräen fankcn im gragen eamiutbkaufe »ar einer ülite keb S^ubUcumb

Statt.

3D { e tt.

— erfreuet eu*, ikr e*ten ^nugter, ikr wakren Serekrer kiefer kimmlif*en

ftung, ein würkiger Opferaltar ig Wirker oufgeri*tet, unk wakigefäOige Opfer

werken kargcbra*t. Cie Uniernekmer ker Concorti •piritnele kaben bereite kur*

itrep 6anctrte (gegeben am 6, unk 16. Sebruar) ein (ekr |akirei*eb Kukitorium

kur* partreffli* aubgefükrte clafTif*e ORufllgücfe erfreut, in |um ffnt(ü<icn

kingeriffen. aSep kem ergen Sancerte würbe Slaiart'b Spmpkanie in G-n,ol|

nufgeffikrt. Referent kat kiefe Spmpkanie eft gekört, fa er lann lagen, er kennt

ieke glate aubwenkig. Ca* war ikm bep ker keutigen, bib in kie lleingen giuan»

een paOenketen Kuffükrung, alb wenn er karin na* etwab Steueb gekört

kätte. 3a »ab gute Kitt bleibt au* immer neu , wlkrenk kab Steue feiten alt

wirk. ^r. ran Satf Iet,ma*te unb kab Sergnügen ein Ceeikap en'f*cb Slo«

Piercancert kören ju lagen. SSir brau*en ni*t |u lagen, kaS kiefer grage Slir»

tupfe gani in ken 0eig feinet Kufgabe einkrang, kabVOetk ni*tkur* übcrgiigige,

felbg bepgegtbcne 3)er|ierungtn , ipcl*e feiten »erbeffern meigenb nur per«

böfern, |U etwab linkerem ma*te, alb eb eigenlll* ig, (ankern kafi er ikm

mir (ein palltb !Kf*t wiketfakren lieg uiik kakrr «u* ken aOgemeingen Sep«
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faH rr(ie((. 3re»p ffirfttngeßngt «Suni ue«» »«» .ö«»#« ««* «D«*-

tera Domini» von }(( 6 r ( d) (I ( erg e r 6rd4te:t rine imporonte ^irfuns itu
»of. 'Sie Unutnebmcp Der Goncci'is tpiriuiela, wef^t Den flelnen 'PreU > ^en

fie für groSe Seifluniien neDnftn, Da(u amrenDen. um immer tDätiser für

portrefflidie VuffüDrun^ mterfannter Pieiffermerfe {U forgen> D«Den in Diefem

3<i6rr au<D eine arsge Orgel' bnueh lafTen , momit Di« DeuDen benannten ftiriben»

ccinpofitipnen bitten geleitet 'werben foQen i allein D« Die eingefaOene fiilte Der

«anjtiiben 9[foUenDung unD befanberg Der ganj reinen Stimmung Dirfer Orgel

OiiiDernifTe' in Den 3Deg (tcnte> fo mugte Dirie 9Segteitung beute nod) unterblei«

bcn. Peo Dem iwegten Ssncetce bürten mir Die unfterblirbe Sinfonia aroiea

pott 93eetb«pen. @g i(t Diefe @empofiti«n unflreitig Da« ooOcnDetfTe 3snge>

mäblDe, meltbeg je entlfanben ift> unD PieUeitbt «ud> nie erreidit merDen wirb.

iOie Oörer fcbmainmen iin Entlüden. Sonfa trug ein Viotinconcert in E>moli

penSpobr per. XBetd)e @emp«iiii»n unD wtldter <8ortrag! Oier fpieft auib

Dag begleitenDe Ordiefler feine tüdilige 9taOe> unD ifl mebr alg «ine ffolie, um
' Dem Selltair mebr @(«ni )U perleiben. fDer 3«nfa beute gebart b«t, nennt

ibn mit Kedit einen Der ergen ISialinfpiifer. Cfine Kuge In D • moU penPtofart
unD ein 2rtlefuia pan U I b t ecb tg b er g e t barten wir beute mit Segleitung Der

neuen Orgef, meldje Durdi fräftigen fanaren lan. befanDcrg flart im 'PeD«lc

nicht wenig jiir iSerberrlicbung Diefer bepDen Plurifflücfe beotrug. SXMr werben

unfern Sefern eine ^bbilDung Diefer Orgel alg SJeglage lU Diefen JMittern nicb«

fleng liefern. ‘
'

3m iOerlage Der t. t. Oaf< unD pria. j?unft> unD PfufiraiienbanDiung

•I. V .1 I heg Slobiftg -^aglincfet in ©ign
' ffnb erfcbienen unD in aOen PlnfiralienbanDlungen ju bdüen:

Deuxieme Caprice
pour le Pianoforte ”

p • r
,

J. Baponi-Cavaleabö.
Oeavre 12, 1 il, 30 kr. C. M.

SSartattone«
über b«n SSengtianet» ©alopp »on ©trau 8

. - für bad ^ianoforte ju 4 ^anbea.

p 0 n

Sr. tt> a t a l.

25. ffierf. 1 fl. 15 Jr. 6. TO.

^
'

iWcbiflirt »on 3* »? ffaftelU.

© l e n.

lOrrlag Der t. r. ^af> unD prip, itunit« ul ?ftunralienbanDlung DegSab. eaglinger.

0eDruct( beg %, Strauß’« fei. Qitwe, '

• ... .1 . .
. ,
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99lnftfaltfd[)ev

neunter 3al)r0an^.

M 10.
SBiett/ S>onnerflag ben 9. SKärj 1837.

btrfer mit IlbbtlbnnflCfi ttnb manfalifdifii 9<bfa0r« brgfrit.tcn «rf6fint VbibcRt«
1 1 6 (aiu Soiiimitafl) «tni ^{uiiinur. Crr bon 33 Otiuiiumii fofttl in unt }?in«

Üffilunl^fintlnngcn 3 fl.H. 2)«. t>nt<h bir f. f. ^onamt<r in trcd'rntli^fr B»f'n^on0 6 H. 24 fr.

%8( in biefem ¥f«m •n0r|ri0tfn JDJufifatifn fiiib in t<r !l>fr(Ö0ft)antluii0 bc^fdbrn jn ^aben.

@on ate roit Subivtg oan %eet^ooeii/ für ^ianoforte o^ne

95rgt(itung. >i^eft 1 bii 22 ju 45 tr. / 1 ff. / 1 fl. 15 Ir. unb

.30 Ir. 9)?. fSSieii/ bep Sobtaj .i^adfinger.

(9 «ttr<tHn 8.)

Tbat Stonbo nimmt btp ipm aQe formen an, balb enben feine @o>
Baten wie ein .^elb in ber nodflen ISnergie bei Dafeonfl, ben 3Iob be>

neibenSmertp in bem Tlugenblicfe umarmenb, wo er bie 0iege8palme er«

rungen, balb f(blie§t baO lieben auf bem 0terbebette, bie ©eliebte p4It

bie .^anb beb ^abinfebeibenben unb aQe , atle Ciebe beb 2)a«

fepnb vereint {14 in einem bö4{f<» IHtomente. URan Cönnte wirtlicp (ine

^pantafie über jebe feiner 0or.aten {(^reiben nnb miep wunbert, baß
,

eb no4 (ein Sinter unternommen pat, bab lEßerl lönnte pö4ft interef«

fänt werben, .galten wir unb an bie (Sntwidiung von 93eetpoven’b

@enie, wie {1e bur4 bie üteibenfolge feiner bib(»er in biefer 0ammlung
erfc^ienenen 0onaten bargefleOt wirb, fo fepen wir ipn in feinem erflen

SBerfe, bab er im lepnten Sebenbjabre f^rieb , b(og alb me4anif4en

9la4bet^er SBa n f>a l’b unb 0tertel’b unb erbliden einen neuen IBe«

weib ber äSapr^eit, ba§ bie größten S^üffe einen oft unbebeutenben Ur«

fprung ßaben. 21(b Suriojität betrachtet, ftnb inbeffen biefe brep 0ona<

ten merfwürbig. IBelche Itiuft hat IBeethoven überfprungen, inbem

er ftch von biefer fchülerhaften 3irbeit ju feinen erjlen brepXriob unb fei«

nen er)len brep, .^apbn gewibmeten, 0onaten fitnauffchwang ! bep

manchen gehörte ein ganjeb Beben baju, er vollbrachte biefett Sauf in

wenigen Oahren. 9iun fleigt er fortwährenb, macht flth immer freper

von Nachahmung, wirb immer mehr er felbft. SSon ber herrlichen 0o«
nate paibetique (13. SBert) bib }ur granbiofen 0onate in F-moll (57.

9Qert), welche jugenblich männliche $üQe, welche 0röße, welche Origi«

nalitdt! ba wirtte er unb feßrieb im ganjen !5efthe feiner Jtraft, von
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ftiiitm fcrperli(titn Ü6el nitbtrge&rücff, ta ift <»ne6 frtW/

»ijartfri«. Me {UweUen, marfmog fäjett, n)««'niAii «n man»

tbtn 0tenen feiner feiten SBerfe eiiifcfilitt), Öffemanö fann tiefe Ie|lcn

äBerfe mefjr nere|ren als iReferent; in ?BoI(en vec|üfU al;nt man if)re

roafire öröfe, i|re gigantifc|eu 'Proportionen, aber man |af nicf)tmel;r

ben maf>ren, ecbfen Äunffgenug, ben bie frühem gereägrten imb bie

»orige innige iOerbinbung {miftben'iSlerobie unb -parmonie fc^eiut aub

iftren ^ngen gemieden ju fepn. ffßan »ecflepe mic| aber ni^it unretbt

,

tnbem man glaubt, i(| fünfte ben f(|önen ^reU genialer unb bo(| aUge^

meinfagficber Xonbic^tungen mit bem 57. Sßert für obgeftbloffen, ict

fann bie fegönen Serjett^ beb 70. SBerteb, bie gerrfitbe ^gantafie mit

6gor unb öregeger, bie Sonate in E-moll, bab Xrio in B-dur, ber

anbern grögern gompofitionen für Orebefier nic^t erm&bnen»

bie neunte Spmpbonie ber fünften gleitb, menn nic|t böber; aber tbcilb

ftnb bie neueren Ttrbeiten fßeetgouen'b betannter alb feine altern

,

tbeifb ifi eb »ornebmficb notfimenbig, bab ipublicum, bab fie uergeffen

ju paben febeint, auf Ie|tere aufmerffam ju macfien, meil nur bab

Stubium berfelben bab Serfiänbntg ber neuern SBerte erfeitbtert unb

eigentlicb mögfitf) macht. (Sb mar anfänglich ber ‘pian beb fRef., jebe

ber in biefer Sammiung begriffenen Sonaten einjeln }u befeuchten unb

bie heruorfiechenbfien Schönheiten berfefben bemertbar ju mathen. 3fber

ein fofeheb Unternehmen ifl nicht mehr on ber Seit. S3eeth®oen’b
®enie ifHm ®an(en unb giiijeinen uieffach befprochen »orben, feinen

IXuhm firebte man »ergebfich iu »ergrögern unb fBemertungen über

ÜRufif , bie in bab ^ifroftopifche gegen, wie j. fB. ber grögte XgeU von

.peinfe’b „.pifbegarbe von .pohentgaf ,“ go^en jivep groge fRachtgeife

:

fte befegren niegt unb fangmeifen. @b mirb bemnaeg an einigen 31nbeu«

tungen genug fe^fn.

(fDie Sortfeiuns fatgt.)

9t 9 t t } e tu

— 6ine *ub ben perren SSerten, päbenect bem Äffer«, SBogf unb

b'Penneoille, iufammengefebte eommigion, mirb, unter (3 b een bini'bSor«

gg, eine <p«titjsn an bie Kammern entmerfen, um liefe um
.
bi« ÜBieberber«

ffeOung beb alten Stcglemcmb für bab Confervaterium eu erfuiben, wonach

ieber, ber 20 3abre beo bemfelben gebient batte, ohne sXücfficht auf fein KIter,

henfionbfübig war, wäbreiib gegenwärtig iemanb eine iDiengieie von 3o 3abrcn

haben unb 60 3abre alt (epn muO.
— S5ib iegt war e« untetonnt, baß ber berühmt« ClellnfrWer Vaganini

ein tBaron fep. 3)ab 3eurnal »Garde nalional de Maneille“ fegt unb baoen in

jtenntuiß, inbem cb bl« Xn(«ig« »on einem eoncertc enthält, ba« »ob bem £«>

ron <paganini in bem eaal« beb großen Xbcaterb in aRarfeiltc gegeben

würbe.

— Sab Scnfinabl am @rabe ber SRab. SRalibran > Seriot auf bem
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SicSifitU in 8 «rfen wirft aut eiitrr i4 9u{{ ftof^rn tnriaUfSHlr mit rintt Urne

«n ftet@pifte befleftcn.

— Sur nüd-ffen €>oifon wirft tie Oprr in S3 rannfd>wei 3 > wclrfte 9t«ftmen

wie Sif(fter;U(ftten> eornet, 9Ameter, SRetHeffel (Üftlt, mit

Qber, Orcftelicr unft ftem 3 ntenftant(ii naift C onfton reifen. um ftcrOoftruifW*

OlxmeorftrUungcn {u geftcu! wo|u fic z5 voUtommen einituftiertc Opern mitftringt,

— 'JJIufitftirector -JlRöfer bef(i)Io8 ften erflen e»Nu4 feiner mufitalifcftrn

Ubenftuiiierftaltungrn mit einem £uiartrct p«n 3R e | a r t in C - dur non a n ft n

in ü-dur unft mit SeetftoBen'ft B >dar*£iuartett (iRr. 6). SSefonfterc }(uf<

mertfamteit erregte ften fter in SofSe fter «Ugcmein ^errfAinftcn Cirippeinur tlei>

nen Orrfammiung , fter S9ortr«g (cg mittel^ gennnnien duartettt. mit weiWem

84 fter loidftrige @oftn ttt 'Srn. aRufifftirecterft aRefcr einen eften r«*erftien*

trn «M «Ugemeincn aSrnfaU erwnrft.

— iDie gefnmmten aRilitär • aRufitcerpg in Smfterftnm Werften ein grofieg

e»iic(ct für »ie ftep ften legten Stürmm Scrunglödtcn pcrnnßalten. 2(lg Sociii

für ftiefe großartige Kuffübrung ftot man ftag tStaftttfteater auggtwäftlt.

— 3m aSencßceteonccrte fteg {ianngftcr’fwen .Sofcapellmeiflrrg Sr. aRarfW«
ner birte man »ier aMecen aug einer no4 uneoUenftcten Oper ftcgfelben. wet4c
ften Xitel MSäbu* fübrt. @in Sicft unft eine Xraumromanie nebft Suett erbielten

ften lebbaftefien SepfaU. Srilercg wnrfte fogar da Capa pcrtangt. 8efu4t war
ftag Soncert nur fpärli4 .

— }fm 12 . 3änner wurftctum Seneßce fteg^rn. $ o t f a n ft jum erflen aRable

ln<petergburg ^paleoo'g Oper: ^'Z^er JBlig“ gegeben unb gcßel. Or.

$ Ol tan ft erbielt oon @r. aRajeflat ftem Raifer einen foßbareit SSriUaniring.

— Sie aidrnberger Seit für ftie elegante tOJelt Rr. i3 pon 1837 beriWtet: „'S.

anoligue aug Stuttgart, ften ein £eipiiger a>bantafl Vaganini’g a>remier<

ininiget nannte, batte 84 In teipgig böcen taffen. 6r fpielte fein D*moll-

eoncect unft feine Oariaiionen auf Hube r’fwe Xbcmata. 6r bat ni4t £ipln»
ib’g pbantagif4en ®4wung, aber ftafür ftie gcf4ma(tooIfcre graiiöfere Scinbeie

fter franiö8 f4in aSogcnfübrung. @cin 0taccato ig glän{cnft, unft ftie fSirtuog«

tat, ftie ibm bier |u (Sebotbe gebt, fu4t pieCfei4t »ergebeng unter alten Riolinu

gen ibrcgglei4en. 2tn ftemfelben 2(benfte würbe iuglci4 eine 0gmpbonie ftoii

ftiefem güngter im £etPiiget (Siewanftbaufe aufjefübrt, ftie erge, ftie er gef4rie<

ben bat. Sag Adagio unft fter legte 0ag, olg 5uge gearbeitet, wie fter 04lu8>

fag einer fter aRojart’fWen 0ompbonien, ftürfeen |u ftem Srittamegen unft

64öngen getüblt werben, wag im Seifte fter ncuegen 3ngrumentation ber»orge>

rufen worben, eben fo gewagt unft teii, alg ergreifenft innig, unft in tünglerie

f4er Sur4fübriing fter verwegengen Srenbciicn in 84 auggegli4cn unft abge<

runftet. Sag 04eri» f4ien weniger angufpreWen, obf4on ftag interegant angc<

bra4 te Ronfto een febr pifantcr Xßirtung ig. 3n 3Rftllque'g eigenem Spiet

ig ftie graiiife XQIrtung gu bewuuftern, mit wei4er er ftie bö4g* @4i>letigreit

fpietenft überwinftet.“

— Sic neue Oper »en £illft, wel4e am 22 . 38nner gum ergen aRable gu

Reapel gegeben würbe, b«t Surore gema4t. Sie gange Q}efeUf4aft unft fter

atlaegro würben na4 bepften Seten gerufen.

— 3m Xbeatcr Rb wirft nü4geng eine neue Operette »on Sonigetti: .1

pazzi per Piogetio“ gegeben.

— Sie auf ibrer Sur4 reife eon <pegb na4 Ataufenburg begriffenen Rirtuefen

Serwaegingtp unft XOag n t r aug Vegb gaben in Xem cg war, im @aale

fteg ^rn. een Raftvanp, gwep eoncerte, ftie gwur »on teinem feb» gablrei«
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ä)tnt atCT Qewä6K<» ^uMtcum tcfu4t waren. nn% ten j(Sn(lfern trn

ScvfaO aDer 2Rufi(lcnncr vcrf^afTtcn. . .

— 3n <prag Wirt wan tie gcr<täg(e 3Rat. <pot^»ri(o wieter in einer

tötmir<ten £>f€t tören. (Si wirb näbmiid) nätbiient ,bie 0(4weiietfamilie'* {un
Selten bet örn. @erat«>o gegeben.

— 3u 3n ü n dt e tt ifi ber Xenotift £ 8 b ( e (weither in ben lebten 3abrcn bie

Sühne «crIafTen batte, unb einee ßefangitbule »»rflanb) geltorben.

sm t r n.
— dr. £ubwlg 5ran| Do nt rünbigt Dränumeration auf ein »on ibm verfa6«

tct SCBerf: .Dieftunft. in furier Seit einen (Seiger ocOtommcn bilben ju töne

nen. ober grofic. neuefte . attcn }(nforberungen gewifi entfpredtenbe Siolin»

fcbule“ an. Da< XOctf wirb 'in iweo Xbeilen erfibeinen, unb {war ber etile bie

mufitalifibe @runb(age. ober tbcoretiftb tpractifebeO SioIin>}(>S>6>Su«b. bet

iwepte bie Slittel. am fürieOen unb fitbetflen Steiger beb 0riffbrete< tu wert

ben. entbatten. Der Serfoffer perfpriibt piel. wir woUen bofien. er werbe fein

Serfpreiben halten.

3m Verlage her f. f. unb prio. Aunß> unb Slugtalienbanblung

beb Sobiab >^a8linger in iBien
igerfihienen unb in allen XRugfbanbiungen |u haben:

Te Deum laudamus
für 4 ©ingflimmen

mit ^Begleitung beb Ort^efierb

9 0 n

Sgnaj 2(§ma9r.
48. ®erf.

3n Partitur. 4 fl. 6.

2 Tantum Ergo
für 4 ®tngf{tntn«n

mit 93eg(eitung beb £>rc^e{lerb

» 0 n

Ssnaj 9?ittcr »on ©cpfricb.

(3n einseinen Stimmen.)

2 ff. e. TO.

iXcbtgirt »Ptt 3* €taftcUi.

SB i e n.

Vertag ber f.f. Soft unb prio. j(ung> u. Stugralienbanblung bebXob. .gabliiiger.

®cbrudt bep J(. ©tratiß’b fei. XBitwe.
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SSlufttalifclier

lUtmtrr 3al)rjgang.

M 11.

iConnetflag ^ett 16. 1837.

IGon titfer mit Ktbiltuogrii ltn^ uiunfii(iid>rn StDCag^rt fefslcitirrn (rf&itnt tvtf^cnt«
ftil» (aui ^onnerilofl) <in« SItimimr. ^(t K*n &2 '^{uiiimirti f«ffct in Sucfc* iinb

fifalt<ti()ant(iingrn 3 Dl, (tr f. f. *potliimtrr in irddbintli4>er 6 fl. 24 fr.

^D( tn tirfrm fBIatfe AR^Cifigtrn l^urtfoixn iinb in trc 33<cfd))<f)aiit'{ting (c<frlbcn |U ^abcii.

0oiiatent)on Cubiuig oan i^eet^DDeii/ für ^ianoforte o^ne

?Beflteitung. 1 22 ju 45 lu/ 1 p./ 1 fl. 15 tr. unb

' 30 fr. (L 37?. 3Bun/ bep Sobtai ( inger.

(3 ctif(bung.)
}

Die »orjüglicbPen .^efte bitfer Sammlung ftnbi Me patbetifi^e

@onate in C-moll 13. 9Berf, auegejei(bnet burcb bob<x <SrnP unb SBür*

be, tiefe Scibenfcpaft unb innige äBeicpbeit, bie 0onate quasi una

fantasia in Cis-moll 27. SBerC 1. .^eft, beren Anfang ben romantifcpen

®(bmeli einer mUben Soromernaibt aubbrüdt, roeßpalb Pe audb nicht

gan$ mit Unrecht iStonbfcheinfonate genannt mürbe, beren humoripifched

0cher(o nur alb eine (urje (Spifobe beb ®Iücfeb erfcheint, mährenb’ bab

finale, uneingeleitet eintretenb, alle 0türme beb .^erjenb lobläpt unb

bie SBetter beb ©efchicteb bab früher fo PiQe, fo ergebene @emüth jer>

fchmettern. 21n biefe reipt pch, bem @eipe nach/ bie 0onate in D-moll

29. 2Berf, 9?r. 2; aub ber Untermelt fcpeint langfam unb feierlich ein

@efpenp h«^o»f{upeigen, ber @eip beb gemorbeten Hönigb, .^amlet’b

Saterb, unb alle Seiben ber 0 eere brechen über ben unglücfliehen 3u>

tücfbleibenben lob. .^immelbpimmen mehen ipm SIroP 5U im göttlichen

Adagio, aber bie ^urie pot ipn erfaßt unb füprt ißn im finale feU

ner büpern S3epimmung 5U. ^iiept o^nt 0 inn nannte tnan biefe

0onate
,
jur 3(it oiö pe populärer mar, bie ®eiPerfonate. iBermanbt

mit ben früheren, aber in vieler .ßinpeht erhabener, größer, imponiren*

ber, ip bie große 0onate ln F-moll , 75. SBerf, eine ber fchönpen

!en in iBeethooen’b Ärone. Der energlfch’büpere, alleb 23eh ber 0ee(e

aubfprechenbe.^auptgebante, bie an bie @mig(eitgePeQte ernPe^rage beb

erPen 0aheb, bob meiche 21nbante in Des-dur, bab ber lieblichen (Sr.

fcheinung Itaieb’b, beb liebenben treuergebenen ÜQeibeb in 93 9 r 0 n’b Sara

gleicht, baun bab großartige finale, bab müthd uub mit immer neue«

• Digitized by Coogle



Ärdft'jM«« flnb {»ofi« 9Roment» bei: Äunfl «nb man

muß mabtlicb ein 91 1 c o I a i fepn unb feinem vnbebeufenben OTa^men burcb

^arabope eine augenblicflicbe iSebeutenI;cif geben roollen, um bie groß«

Sebeutung foltfiet OTeißermerfe nicbt .iu fajfen unb bo no(b behaupten

ju fönnen, bie Sonbunjl roirfe nur auf bie 0iniie/ nur auf bie niebrig*

flen Säcbec befl menfcblicben ©emütbed. Siefen, bur<b aDeii 3<>uber bef

fiebeitS unb ber ßeibenfcbaffen gefcbmücften SBetfen junäcbll nennen mir

bie ruhigeren, burcb einfacheres ®efühl, 3nnigSeif unb 3arfhcit gei'er*

ten, burch gufmüfhige üaune unb ©therj geroürjfen, ©onaten in B-dur,

(22. aSerF), in As-dur (2fi. 2BcrF), in Es-dur (27. 2BerE, 2. ^eff), in

D-dur (28. 9BerE), in G-dar unb Es-dur (29. 2BerF, 1. unb 3. .&eft),

unb in C-dur (53. 3BerE). ©ie gehören alle ju ben auSgearbeitefernunb

forbern niete SBeichheit beS ©piefeS, fehr fingbaren Son, mährenb bie

erfleren mehr Äraff etheifchen. Übrigens mirb eS hiec nieHeichf am *pta»

he fepn, ju bemcrFen, baß bie meifien mobernen (Stapierfpieler am aSor»

trage SSeethonen’fchet 2BetFe fcheitern, nicht weil fie nicht Sfi'tigf^il ober

Äraff genug befifeen, fonbern »eil fie Fein Piano, off auch iu »enig

©eele unb 2iufFaffimgSgabe haben, unb es ihnen baßer an ber gehörigen

UFuaneirung bes loneS feßlf. 95eetho#en fpietfe »ieleS , »ie er eS auch

ongejeigf baf, soito voce, barum mar auch fein Forte ein »irElicixS

Forte, währenb unS ©fümper fiefS nur ein abroechfelnbeS Mezioforte

»etnehraen laffen ; 58eefho»en’S ©piet »ar feßr ligirf, baS i(l »erbun*

ben, barum »ar auch fein Staccato überrafchenb ;
bie OTeuern haben

meißenS einen harten 3lnfchtag, ber jn 9R o j a r t’fchen unb IBeetho*

»en’fchen üonbichfungen nicht paßt. Sie erfle ber obenerroähnfen ©»*

näten in B-dur hat einen rußigtu, ernfth«if«rit erßen ©aß, ein »unbec«

fchöneS Adagio in Es-dur, einen »aßren, feßt einfcßmeichelnben 9Rc* ,

«uet unb ein recht inniges, jarfeS IRonbo. ©ie »irb »ieHeichf weniger

tmponiren als anbere, aber »erftaufer unb inniger jut ©eele fprechen.

(35er SSefcbluß fefflt.)

9t o t i } e 1t*

— ttm 23. ^eremSer ». 3* wurSe im ^ofibcafee ju IDreSben jum JBeften

Ser Krmen Sie «niaStlicSe mugtaürcbe Ilfabemie »on Ser @aretTe «tuSgefüSef.

Sie Suserlure )U KOIompia** »on @p on ti n i etnirte, Surcp ^caft unb £eS6«f»

tigfeit erecultrt, Sepfoa. Sie Meie b#n Mitling er, nichts 3tcueS ober @e*

nialts enthaitenb, fang SBe. «proffeh iiemiich gut, «Bein Be feBte fidj nicht

JU »iet ßchwiecigreiten (umuthen, unb bie cbromatifche Scala nahmentlich eeff beffer

guMeren, ehe fie bamit heescrträfe. •ßr. Äeeifchtnae fpielteein Ohoefolo recht

artig, aBein man bermifite fehr Sen fchönen Ion, welchen man früher, unb

nahmentiieh auch in ber lehren Seit »on Siege hhrte. ^IRinalbo,* grobe 6an«

täte mit eher für bie Mliftimme, #en 3 . ®«hniiSt, ließ taif. 3um jwep«

ten Sheile: Somphenie »on £. ». »eexhoeen, nach beffen lo. Äuarfetl für

»*S Ctchefler heatheitet »on Äummer. SCenn SOlcjari’S unberhlieher ©e»
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— 43 —
nini ä n & (Pt Stcitltmitf« fOr neuere 3cKen 6 e(er |U fteOen wu^tei fo jivat

ließ ein fo öoßeÄ 2terbien(t, oU e« Steiftlgfeif ift, ein 35 eef 6 c»en’f<^ci, £iHar»

tett }ur @nm|p6 enie umgeftoften iu tvoOen. — Sne. 9Iannctte O itvalb «ui

SOtündjen fpielte ten 27 . jum ©cftfuiTe eine* neuen Suftfpief*: — (riUantc

9>ariationen auf Per iOioline een ©fern mit eleler Surtpelti ntSglld^fter Äraf»

Pe* ^oni unP ©ieperpeit. „Le prb« aax clercs“ pat pter nidit fenPerliip gefat«

len, nnP epen fo waren Pie ©timnten getpeilt, alä mon „OTarfgraf griePttd;,*

een Spring mit SJiufir »cn 21 n aFer gaP.— Sen 7. Oaunee gap OTaD. 6 r e*<

cini ein große* !8cca(> unP 3nßrumcntal> Soncert. Sa* liemliip japlreicp

eerfammelte 'PuPlicum war aPer leine*wcg* cinerlep I0telnung QPer ipren &tf

fang, unP mir fclPß meepte Per anuiP fepwinPen, mit meinem UrtPeil Parüber

pereorjutreten, Pa eon anPern Orten au* eine fo gewaltige pofaune ertönte, -grn.

71. Sen feit aber, Per auf SurePen un* am 26 . 3anner mit einem @on<

cert erfreute, fann man mit gutem ©ewiflen einen ^neißer Pe* 'pianoforte nen>

nen. @r Peperrfept Piefe* 3'<ßrument mit PewunPerung*würPiger Aupnpeit

unP mit ®ef(pma(f. ginige tleinere @ompoßtionen, Pie er un* von ßtp ju

Pören gab, verrietpen auep iPenntniß Pc* ©ape*. — Um 4> Sepruac fpielte Per

fönigl. niePerlänPiftpe Kammermurttu* van @efPer im,£Peater ein Potpourri

Ober Zpema’* au* „g-urpantpe“ pon Sopauer, unP iOariationen von ßip

felPß auf Pem iOiolonceU. Sr Pcßpt viel Seicptigteit, unP feine !6 ogenfüprung
iß voriüglicp. S3eßeißiget er ßtp notp, feinem ©piete mepr Straft, Keinpeit unP
Sen ju verfepaßen , wIrP er Pep feiner fepönen 2lnlage in Per 3olge weniger

natp ©(pwicrigfeiten ßrePen, unP mepr Pen Qfefang bcrüdßtpttgen , fo rann

ei ipm niept feplen, 2(u*geieiipnete* ju leißen.

— 7(m 14 . SePruar pörte Pa* Srantfurter publicum im ppeater in Pen 3u>i<

fipenacten Pie -8$. Snenter unP Ptjt termaper au* PItintpen, tepterer

Sioliniß, erßerer lOiolonceUiß. ßflan geßanP, Paß man lange Feinen größeren

Jtunßgcnuß patte, al* Pa* ©piel Piefer .gerren gewäprtt.

— Sie am 18. SePruar im ©aale Per OfefcUftPaft Pt* Sropßnn* in ßßfin«

tpen von Pem TOußFmeißer im F. Snfanterieregimente^ronprins, -Srn.©trtcF,

veranßaltete mufiFalifepe Unterpaltung war äußerß japtreiep Ptiutpt unP wurPe

von Pem raufipenpßcn Sepfall Per ßferfammlung geFrönt. Sie SUrcpfüprung

Per verfipiePenen PIußFßiitfe, von Penen meprere ßip Purip ipre meißerpafte

Sompoßtion au*(ei(pntten, ließ niept* ju wUnfepen übrig, ^uep ©e. Fönigl. -go<

peit Per Aronprin*, von SöepßPeffen ^(Piutanten begleitet, wopnten Piefer <proi

Puction Pep.

— Sa* poDanPifepe Speater in 2(tttßerpam pat feit ^urjem ^uPer’*
Oper: „Sie ©tumme von ßloriici,** auf Pie iBreter gePraept, unP Piefe Oper (iept

fo an, Paß ße eine mtlFtnPe ßup für Pa* poHänPifepe Xpeater geworPen iß. 9}un

eignet ßep aber Pie poaänPifcpe ©praepe wenig *um ©efang, unP Pa* Pürfie

wopl auep einiger SRaßen mit Peptragen, Paß au*geiciipnete poUänPtfipe ©üns
gec fetten ßnP.

— Ser rüpmiitpß PeFannte 93irtuofe auf Per SJaßpefaune, ^r. gritPritp

Set({e,gaP mit feinem SruPer, Pem periogl. ©aepfen e UlienPurg’ftpen Aami
metmußFer, .grn. S. SS tiefe, gemeinfcpaftlicp am 20 . SePruar im ©aale Pt*

Fönigl. ©epaufpielpaufe* in 93 e rli n ein lipriaplrciep Pefuepte* Soncert. — -gerr Sr.

SSelete ließ un* in einer 9)pantaße für Pie SSaßpofaune von eigener eompoß«
lion, PefonPer* im ‘Viano, feinen fepönen Xon unP ßepern Sfnfap Pören; auep

inaepte PerfelPe Pie ©tärFe unP Pen Umfang feine* mäiptigen 3nßrnmente* gtU
tenp. 3n einem Adagio nePß 'Pounaife von S. Aäßner, trat nuep Pie große

r
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SrrdgFelt 6tt ‘Pof«unlfJ»n In ©taccatoSa^en» ItiOtrn . Sgl- tewor, welifce

jioar aemuufitriUwert^, nenigtr btm @^ar«fter btg 3nffrumen(eb angemtf;

fen iff, «U getragener @efang. ^ett S. äSeltfe trug ben erften ©aß eines

f(b8n in(l?ltnientirten feßweren gletencaneerteS »on £inbbaintner unb Ea*

Tiationen *on ^einemaner, mit eeaem« reinen JoHi grefjer Ssetßeit unb

ivobigeübter SertigFeit benfaastoürbig »or.

T- Jtm 2. aJlärj mürbe im SDarfdjauer 5b«it<e b« ^Sarbier »an ©ebitfa"

gegeben! mobep baS SJefonbere ©tatt fanb> ba6 iDKe. @ar( ihre <Seiange olS

Kofine in itatienireber ©»racbe vortrug/ bie bortigen ©cbaufttieler hingegen bie

übrigen noUen biefer Otter in »abiniftber ©»racbe barileUten.

— Jfm 9. gebruar, bem (Geburtstage beS für ben Jtugenblicf «an©t. EeterS« '

bürg abmefenben (GreCfürflen Eticb ael Faiferi. '&obeit, mar 2(benbS Xbeater

im XDinternalaiSt mobe» fitb in ben Smiftbenacten ber fonigi. preuß. Kammer«

tnufiFuS/ (GabrieiSFijf auf ber gläte bären liefj.

S» i c n.

— ®aS 'britte ®efeOfebaftS»@oncert ber EIufiFfreunbe beS biferreitbiftben JEai«

ferflaateS batte am 19. gebruar im F. F. grofien (Keboutenfaale ©tatt. (?S bratbte

biegmabi mieber EerfibiebenartigeS. ®ie angemefrengent@tücFe für fo bebeuten«

be Kräfte maren bie ©nmpbonie in B »on SSeetboeen unb ber Sbor auS

©(bneibet’S „EBeltgeriibti“ meltbe begbei fo mie autb ein Sagbtbor »on Kig«

ner gut aufgefübrt mürben. @ine }(rie aus „Seimira“ batten mir gerne ge«

ftbenft. €in ®i(ettant, Oafner, fpielte Variationen »on 37ia9 feber>

auf ber Violine mit ©iiberbeit, ßieinbeitunb gefäDigem Vortrage.

3m britten Concert spirituel (gegeben am z3. gebruar) hörten mir; t. €ine

©pmpbonie in D »on @be r ub in i. ®iefe ©nmpbonie batten bietUncerneb«

wer burtb bie ®üte ber philbarmonifcben ©efeUfebaft in £onbon , beren @i'gen«

tbum üe i(t> jur Kuffübrung erhalten. Referent, ber auf biefeS neue EonmerF

beS großen VfeifterS niibt mtnig gefpannt mar, erflaunte febr, alS ihm baSerge

©tüd biefer ©ompbonieburibauSgani beFannt in bie Obren Fiang. ®aS hierauf

folgenbe Andante mar ihm neu, aber ben bem Scherzo unb be» bem ieß;een

©tüd mürbe eS ihm enbliib gan) Flar, baS bie ©nmpbonie biefelben Vfotioe

batte, mie eines ber neuern £xuartelten beSfelben VleigerS, meltbe erg im »ori«

gen 3abre erfebienen finb. ®a biefe ©nmpbonie ftbonim3abre iSiSfür bie pbiF*

barmoniftbe ©efeUfebaft componirt mürbe, fo bat eS ber Vteiger »ermutblicb fü»

tegiiem gebaiten, feibg ein Ctuartett barauS (u rangireit, mai mir aber bem gro»

(eu @berubini nitbt gant ium ©uten anretbnen Fbnnen. ®iefe ©nmpbonie

bat übrigens, obfebon mehr liebiitb alS genial, botb allgemein angefprotben. ©itr

eiarinetttSoncert in B »on Vlosart, »orgelragen ;»om Vrof. griblomSfn»
ig melobiöS unb ftbön, bie VafTagen aber etmaS »eraltet; ber Virtuos trug eg

einfatb unb gefaOig »or, aUein man Fonnte botb FaumbenVIunfibunterbrüden:

„Vtöibte eS eimaS Furier fenn!“ — 3men betriitbe ZonmerFe finb ein Kyrie »on-

Vloiart unb ein Sboral mit guge auS@raun’S H^ob 3efu ,“ benbe mürben
»ortrefflitb epegulrt, unb bie Orgel machte befonbers benm €boral eineberrlitb«

SBirlung.

fJtcbigict »Ott 3 . 55* (SaftcIH.

SS i e n.

Vertag boPF. f, $of< unb pri». ffung, u. Vtufifalienbanbtung beS Xob. SaSiingr»

©ebrudt ben 21. ©trauS’S fei. VlitWkv
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^CUgcmetner

,
lleuntirr 3ai]r^ang.

M 12.^

SS^tett; ^onnerftag ben 23. 992at} 1837.

tSon tüfer mir ?(bbi(tunflen iinb miirif<i(tf(})«n b(glfit-'t<ii 5rititf)nft fr/kftcint toixbeiiti«

Ji(6 (om Bonnerilflo) <ine dtummrr. ^oi)r()ang von 52 'Jlmmncrn Follrt in ä$it4)« iint

fifctunbtmffuf'O«« 3 p.C. ))C. Dnrd) bif f. F. ^eiTdmt#r in lved>fnthd'ei' 3'if?ntung 6 fl. 24 fr. 5. 33?.

%Dr I» tKi'nu Slotte an|)/j<i9t<a 2J?ufifali(n finb in trr ^SrrlAge^ifinibluiig (eiTclbcii (u ijatrn.

, .
. ’ ..,.aaj., . r

97 o t i 3 e tt.

\

Der terfi^mte 'pianofortefpieler 3i((b ifl am 23. SOarfc^aa
fieflor(en.

— 2(m i5. Sefrruar Ubenbi teurer von eent ^(fansieereine in <p»ren linier

ber £eitung beb snufifbirectori ft I i n g e 6 r eine erbebenbe Xrauermufii |U ßbren

3brer fSnigl. $obeit Der becbfeligen <)}rinjefrinn Souife von ‘preufien. eerwit«

iveien 9ürflinn Stabiintil, in bem mit Diumen fefUiiti eetiierieni mit bem

florumträniten SSilbnifTc bcr etbabenen Sürflinn gcfcbmüctten großen @aalebeS

6(bloiTee von einer giänjenben. überaus iabtreidien iOerfammtung aufgefubrt.

— Der Ciolinitt I -6r. Simm ermann aus D cri

i

n, bat fid) in ber groficn

Oper in <PariS büren (allen ; bie %'arirer Diätter ntoUen aber fein Safent niibt

für ein folcbeS anertenneni meiibeS in <paris Jfnfpiuib uuf eine befonbere KuS«

telibnung maiben rönne,
^

^ Die Conccrts spirituell, me(die unter ber Seitung beS genialen Sa ebner,

r. SapeUmeigeri, im grc6en @aa(e beS r. ObeenS in sn ü ii(ben®tatt fanben, >

haben in jeber Seiiebung bie @rmartungen aQet Sreunbe böbererSonrung Ubers:

troffen, unb ben a(ten Uvubm beS f. Ooferebefferi auf baS gtänienbfle mieber er«

neuert. Die OTeifferwerte ber auSgejeicbnctflen Sompofiteure, 1. S5. bie Sinfonia

eroica pon Deetbbben, bie SBeibe ber Xöne ren @ p 0 b r, |n>eo rubmgefrön«

te 0pmpbonien von Sa ebner, tvurben von ben SHitgtiebern biefeS OrcbeflerS,

baS in Europa nur wenige feines QKeieben finbet, in einer Sfffeifeiur^fuSfübrung

gebratbt, bie Ubera'iesSob erbeben iff. @ine ernfte erbebenbe Stimmung bemei.

fierte fitb beS ®emütbeS, unb bie truntene €ee(e burebfebauerten erhabene @e>
fühle, als biefe fepcrlicben, fpreibenben Harmonien ben @aa( babin wogten.

Das Ohr fcbwelgte in einem uneere von @enUfTen. Die Sftufc ber Xonfunfl

feperie einen glüiijenben Xriumpb- Der febönfteSobn warb Orn. Saebner unb ben

aiitgliebetn bcS t. OrcbelterS babur* «u Ibeif, baß ®e. 5Jlai. berftönig, ®r,
unter beffen Uiifpicien ftUnfie unb SDiffenfibaften in gteicber SBeife blüben, unb
ihre Sauber entfalten; @r, auf beffen SBinF unfterbliibe snonumente wie mit

einem Sauberfcblage entffeben, ben fämmilicben l-'robuctionen ber mulifalifeben

2(tabemie bepsuwobnen unb ben ftünfilern Obren DcbfaUauSiubrucfen geruhten.

Kufh @e. f. ^Pb. ber ftrottprins fOtapimilian, ber wärmffe 3tcunb ber üRufeit,
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we&nf« blefen bBcbffgctiingentn ‘PreiMctloncn 6ei>. 35a* SSelTrrtdf 6(4 firn. CaA»
n (

r

fanb aagenuinc Tliurrennong. * (OTüiitbner polit. 3tfl*)

— Der vortr(f(i<6e tSioloncedifl Qt. 366. 8. ®roß 6«f in 9lürn 6 etg
(ein grogeS Salent bewährt, un6 gd) SSugni gewonnen, er lieg gd) in eiltem

6er 3nur(um>@oncerte un6 nachher in einer von ihm hefonbera verangalteten.

Khenb« Unterhaltung hBren unb man wirb geh fowohl feineg URelgecrpirlB , dlS

auch feiner anfpruchglofen eblen Unterhaltunggweife lange erinnern. 3göge er

her miirnbergerSgugFfreunbe ehenfaUg freunblich gebenten.

— Die beutfehe Oper in 3(mgerbam ig foriwährenb immer garf hefudjt,

unbjegt umfogärfer, alg ber Zenorig fgiefer, ber bereitg einSiebling beg 81»
ilicumg würbe, wieber aug Dcutfchlanb feitAurjem hierangetemmen ig. Dabcv

erwartet bie beutfehe Oper noch manch' ehrenwerthen ®ag aug bem 8aterlanb«.

— Die fraiiiSgfche Oper in TImgerbam erhält oft @age aug 8arig, bie bann

mit groger llnprcifung bem 8nhlicum oorgefiihrt werben, in ber Zh«t aber

fetten auggeteichnet gub.

— Dag groge 3nititar;< gRuglfeg in Ifmgerbam jum 8egen bet bureh bi»

Überfchwemmung SSerungtiietten hat i8oo Sr. eingebracht. DagOtcheger beganb

aug go 8erfonen.

— SertiO'i hat feinen fchBnen »on Cifjt für bag etaoier eingerichteten

n^iapfch nach ber Oiiehtgatt“ (marebe du suplice) hetauggegeben. Die tleinen

italienifchen SBärter, welche in ben mugtalifchen IDBcrten gemeiniglich ben Zact

unb ben 2lugbruct beieichnen, gnb in biefem @tücfe pon fo befonberer ]Irt,

bag ge 3ebermann unmiOFührlich augaUen. @o lieg man barin angalt ber übe

liehen SSortc H&ndante, Adagio, Allegro," ben 2lugbruc{: „reroce." SBenn

bag dort auch itatienifch gegeben ig, fo beutet eg boch immer auf Serocitat hin,

(Sin lieblicher Anfang! bieg ig aber nicht Ktleg! 2fuf ber britten 0eite lieg man
,„il pib forte poetibile" bann jweij Seiten tiefer „marcatissimo“, etwag weiter

„aempreF. F. F.“breo f, man merfe wobl biefeg Seichen ; enblich angatt „con amo-

re ," gnbet man ^e^mpre forte ed energico* unb angatt „con eapreesione*

lieg man begürit „con furore." nach biefen fo begimmten Sejeichnungen Fönnte

felbg im dinter bie cSingubierung ieneg @tücFg eine gefunbe bie Sewegung
|U 8ferbe mit iUortheil erfegenbe Übung abgeben.

— Um ig. Deeember garb in 8«rig Sronj Daoib @h(igoph @töpef, 6 tt

fannt in ber.mugFalifchen delt burch »ielfältige Urbeiten, nachbem er an rieten

Orten Deutfchlanbg mufitalifche @chuten nach ber dethobe ronSoeierin £on<

bon errichtet hatte, bam er nach 8arig, wo er enblich für feinen unruhigen, greb«

(amen @eig bag Siel gefunben ju haben fehlen. (Sr ig 4^ 3ahre alt geworben.

— 8(9 ber 0oirg( ber brep 3mprorifatoren in 8arig, lieg geh auch ein iun«

ger lenotfänger, Or. öämer» hören, ber italienifche, franjögfcheunb beutfeh*

@efänge rortrug. nahmenilich gegel eine neue gtomanie ron ®rifar: »L’arrivöa

du reSgiment»

— Die italienifche Oper in Sonbon ig unter ber £eitung eineg 0tutlgarterg,

^rn. 3. 8enebie(, auf gang unglaubliche deife in ber deinung beg 8ubli<

cunig gegiegen. neulich würbe eine ron biefem auggcieichneten Zonfeger coms

ponirte neue Operette, Un' anno ed un giorno (3ahr unb Zag) gum rierteii

dahle mieberholt. 0ie erhielt fchon bep ber ergen 2fugührung ben fthtpeicheltiaf«

tegen Sepfall, unb bie englifchcn Slatter fallen über biefelbe bie güngiggen

Urtheile.

-r Die ron ber Unternthmung ber r. f. Zheater ind a 1 1 a n b alg Septrag für
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W* ffrrifftfuiig bt* uiUet ber 9JI«i(l«rban# SOlatcfetfi'* raf(b »orwirM fdjKlfen»^

ben Snoiiumemeb ber ^dlfbr an (uardanbene Sinnabnic lolrb in ber crltcn
'

<S<ofbe ber $a(tenieit in ber Scala @iatt dnben. Sie an jenem Kbenbe aib

^rauetfencr «orjufleUenbe btamatifcbe Sichtung ifl rcn 'Srn. <piaii<>; Sonb
Setti bat bafür eine Suverturc gefcbrieben, in ber einige ber noriiiglicbdtn

SRotiee ber von ber SRab. dHatibran hier gegebenen dtoDert eorrcmmen.

Vacini componirte bie SRufif ber erden ®cene> SHercabante jene ber

imepten , eoppota bie ber brieten unb ißaccaj jene ber pierten unb lebten

Seen«, litte Snitglieber ber iebigen OperngeleUfcbaft werben in biefer d}ars

dcQung mitwirten.

— 3n wenigen tagen (ommt Im tbeater alla Scala Orlanbi'b neue Oper:
„La Dama Soldata,“ mit Stfe. 9 r am bi Ua unb ben -ö-ö. Otonji, ^darianii
@calefe u. f. W. jur 2(ufjübrung; halb barauf gebt bie Oper: „Pietra del

Paragone“ mit .örn. 'JIRarini in bie 6cene.
— Mm 17. Sebruar gab ber iCSiener <8irtuore auf bem Vinnoforte, -gr. Sranj

6 ib»ber[ecbner, im @aa(e beb tbeaterb alla Scala in sn a i I a n b eine febr

interefTante Mtabemie, bie ficb einet eben je jabtreicben 33efucbet altadgemeinen

SSepfadt ju erfreuen batte, gr. @(bober(ecbner id einer ber periiiglicbden

€>ibü(er bet berühmten g u m m e (> ber in feinem Spiele bie TRanieren @ t e m e n>

ti’t unb aRojart’t trelflicb tu pereinen weid> Scb 0 b e riech n er ’t talent

alt autübenber jtündler debt aber jenem alt eompodteur nicht poran. Saffru»

blicum wuGte fein Seppelperbiend gehörig |u würbigen.
*

— Mm 18. Februar würbe in iSenebig {um erden 3Rable bie Oper: «Pia

«le Tolomei,» tert pon Salpatore Sammerano, dRufif eigent pon IRitter

Sanijetti für IGenebig campanirti aufgefübrt, worin auGer ben Zündlern

tacchinarbi »VPrfiani, 3Ru)iarelli unb <|)oppa, auch ber Saffid

(Seorg 91 aneani, ium erden dRable aUbier, befanbere Mutjeiebnung fanben.

— Sie neue Oper: „Faramonda,» pon bem jungen SRaedra SSui o(a> welcher

am 29. 3ünner tum erden SRable im Xbeoter S. Benedetto in tienebig gegeben

würbe, hatte dch einet auGerarbentliihen SSepfadet ju erfreuen, dlach allen

dRudfdücfen erfchaUen bie eindimmigden SenfatltäuGerungen unb bie milwiri

tenben .dündler, Sde. Strep p ani unb bie Saffiden ®alli unb ütoffi,

fa wie ber Sampafctcur würben wieberbalt gerufen.

— @ a g liar i erfreut lieh bereite feit rarigemgerbde einer autgefuchten Opern>

gefeUf^aft, welche bie eben fa fchöne tit talrntPoHe flrimabanna Ut»i. ®alpi>
Sleuhaut, ben brauen 3SaG ®ut cetti, ben lobentwertben Xenor ®umi<
rata, unb ben erprobten 33uffa IRanfagna ju ihren »ariüglithden ®Iiebern

iöblt, unb im Sarneaal „Scaramuzzio“ unb „Torquato Taaso“ mit bem ent«

fchiebenden SepfaUe in bie Scene brachte.

-- Ser junge Sögling bei Mludfcanferpatariumt in dieapel, Silfa, hatte lieh

Par einiger 3<it in ber (Sompafition einer Opera semiseria, „il Giujello“ (bat @e«
fchmeibe) perfucht, unb ber SSerfuch gelang, gieburch ermutbigt, wanberte er nun
aut bem befcheibenen Teatro nuovo nach S. Carlo unb fchrieb für felbet eine

Opera seria; „Odda di Beroaver.“ Sie erhielt ben aUgemeinden Sepfatl, ber

noch dürmifchcr gewefenwäre, wenn nicht SRanche bet Sardedenben, unter

ihnen am meiden bie fogenannte <primabanna .3Ran}acchi, febr Piel tu wün«
fehen jibrig geladen hätten, gat d<h gleich gr. Silla einen eigenen Stpl ge«

fchaffen, fa weiG er fich bach abwechfelnb jenen 33ellini't unb fRof fini't an«

(ufchmiegen, ahnt jebach bepbt fciapifch tu capiren.

Digilized by Google



48 —
— Or. ®ran» @<ott «u» TOIeit ti«8 (i>1) in @rä8 «uf ber in

tidtioiun übet ein @(bi»eij<rlieb unb in einem benfltfüsi^n 'potpourti »on ^tns

Hängen nu« mebreren beliebten Opern bören. ®ein feltene« latent unb feine

ffbnierigen Seiflungen auf tiefem Snflrumeiite , metcbem fein Sunfigefiibl fagat

eine rübrenbe Santilene ab/|Hlo(len> n>u6te, erwarben ibm bie lebbaftefien SSeij«

faasbejeigungen, »elibe ib» mitten im ©piele unterbtacben. er würbe am

©(bluffe brenmabi gerufen.

— iDa« aänner» unb ffebruatconcert be« «prefiburger Äirtbenmufifbercinä Baffe

ficb abermabl« bei aaerglänjenbfien Srfolgei |u erfreuen; ia, btr Jfntbcil für

bai eerbienfllitbei lange fcben erfebnte Unternebmen fpricbt alfo unrerbolen

(iebaui, baß fcbon eine ©funbe »er bem Mnfang alte "piäge im ©aale wie auf ben

©aOerien, überfüm flnb, unb bie nur etwai fpäter Äommenben nctbütbrungen

auf ben erwarteten ®enu8 oeriicbten möffen. fDic gcwäblteni eben fo treffiitb aui»

geführten, ali mit raufdjenbemllbplaufe befrbnten tenwerfc. waren: fOlojarti

nie alternbe Ouvertüre jüm »Don Giovanni,“ unb jene britlanteffectuitenbe aui

aubet’i »SSaanaebt,“ absit comparatio; unb wir feften binju: cuique suum,

fOuo unb lerjeft aui S«orma; ©avatine ven gticotini; Mrie mit Sbor, unb

Sinafe bei erßen Uctei ber »Sonnambula ; “Ouintettt unb erßei Sinale aui O t b e t»

to; Grand Duo für jwep 'pianoforfe »cn Äatfbrenner, unb SSraeoursSSaria»

tionen für bie glöfe, vom $errn V- ifmfmann, einem werfben ©afle aui

günffircben, mit fotdj voaenbetef, aUei bejaubernber Äunüfertigfeit vorgefragen,

baß ibm bet ©brenplaß unter ben erßen SHotabilitäten feinei 3nfitumentei ane

gewiefen werben muß. — ©eiten wobt bürften fo auigejeiebnete Äunßfreunb»

fi(b jufammenßnben, wie bieienigen , wetebe hier 'bre febJnen latente vereint In

ben mebrftimmigen ©efangßüifen entfattfn. SSefonberi jur banfbaten Itnerfen*

nung verpßiebtet bie gefällige anitwirfung bet grau ©täflnn von GrbarObei»

caftbii bie, von ber gütigen 9Iatur mit bet ©itberßimme Pbdometcni befcbenft,

biefe in bet grünbticbßen ©(bute, naeb ben gefevettOen ajlußern, auigebilbet

bat, unb in fottbem aSeßße gefammter ^unftmittet fetbfl tene Itnforberungen

noch übeeflügetn müßte, welche man fonß in ber Kegel nur an abfolute Weißer

vom ga<be (u ßetten berecbtigt iß.

SEß i e ti.

®ai vierte — unb leibet legte — Concert spirituel btacbfe uni eine ©pttt»

pbonie in F von ® e e tb o v en. ©ai bimmliftbe Jlnbante, ein Oorbilb von @ta*

|ie unb £iebli<bleit, mußte wieberbolt werben. 2. Jlrie mit obligater Sioline von

Wojart, von gräulein Saroline Waper mit volltbnenbet ©timme unb gebie*

genet Wetbobe ohne Überlabung, aber rein unb f<bön vorgefragen, unb vom

iptof. Oänfa mit feinet befannten UJitfuoßiät accomvagnitf. 3. 6in ©oppel*

ebor »©eilig“ von e. S3acb. Gin gtoßei, bö*ß impofantei Sonßütf voll Ätaff

unb Würbe, voU Jfnbatbt unb Gtbebung. /}. ®ie Oubetouverture von Webe«,

eine pompöfe Gompoßtion, entfpretbenb ibtem Jifel. 5. Gbot aui ©änbel’i

»Te Deum.“ Bie Concerto spirilueJt ßnb gcenbet, unb wir vetbinben mit bem

Banf für ben bießjäbrigen ©ennß, bie ©offnung auf ben fünftigen.

9tcbi0irt »OH 3, ßaftclH.

SEB i e tt.

aßerlag be» I.l. ©of» unb priv. fiunß* u. Wußfatienbanbtung bei Job. ©ailingcv.

©ebrutft bcp 31. ©trauß’i fei. Witwe.

»
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llfuntfr 3al)r3ani0.

^13.
SEßten, ^onnetflag feen 30. SWorj 1837. f

53en tieffr mit TTtbiftuiigen unb rnnfitafifthrn ^eijlö0*n b<0 ((it(t<n
Wödjent*

Ii6 (am ©onnfrftftfl) *ine Oiumimr. Oer 2kO^>*'j?nng üon 52 'Jlinmunn feffft m ®«4» »»nb JSta*

fifAhtnl)Aub(ungfrt3fi.(I. 1?4. Curd) ti< f. f. ^oftdiitftr tn ff. W.
2(De itt tufem ^atte Jü^ufifalKn Hiib in Itt IGcclaO’^bauClund bcli'elbtn (U Ijobeii«

Monaten poti Cubtutg ean %eet^o»en/ für g^tanoforte o^ne

93egfeitung. .^eft l 6iö 22 ju 45 Jr. / 1 fl. / 1 fl. 15 Ir. unb

30 Ir. ®. 9)?. SßieJt/ bep Sobial .^a^tinger.

(Stfd^iub.)

Bte @on«te itt As-dur ifi ebenfalls ein auflgejeitbnefe« PBftf ttou

«anj neuer Sorm. ®er erfle ©afe finb fief gefübife, rubifl gebaftene

aSariationen ; bec sroetjf« fin b«t<«8' fröblitb «>»8 Icbenbig ge*

führte« ©tbcrjo. X)ie Ärone beS Oanjen Jann man ben ®iatf(b auf

ben Sob eine« .gelben nennen. X)umpf unb fcbauerlicb beginnt et im

büfietn As-moll/ mcbulirt nach Ces-dur, bann nach H-moll, natb

D-dur unb febrt mittelfi eine« genialifcb fübnen Übergänge« nach

A»-moll unmittelbar jurüd; man bann roabtlicb auf biefem unooQ*

fommenen Xonroetbäeuge, bcm <pianoforte, feine ergreifenbere SBirfung

bervorbringen, al« roenn man biefen UJlatfcb entfprecbenb fpielt; ganje

3l)fortiment« von er j
unb .^ünten roiegen ibn nicht auf. XJaSSinale

tji tpieber ein unfcbulbiglfpielcnbe« 3lonbo, ba« ohne ^ratenjion babin

flattert, rote ein ©cbmetterling unter Slumen. Bie ***

E»-durmit bem traulitbtn ©ingangc, bem luftigen % 2acte, bem necfiftben

Scbcrjo, bann bem nur ju Curjen majeflätifcben Adagio, ba« balb bem

Ieben«uoHen ginale roeicben mujj, ijl ein neuer löerfutb, bie S«rm ju

roetbfeln unb fe^r gelungen ju nennen, näbmli^ gelungen,' roie man e«

Pcn aSeetbouen erroartcn fann, benn biefe »iet gebrauchten Keben«»

arten, roelcbe überall angeroenbet roerben, felbfl bep armfeligen ©aloppen

unb ßotillon«, haben am ©nbe alte aSebeutung »etloren, fo baf man

gciroungen ift» Ju erflären, roie man fie uerjlebt. Sie ©pnate in D-dur

fcbmiegt ftclb roltber regelmägiger an bie geroobnt* 5orm an. .Reifer ge«
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galten ijl ber 0a(|/ ie^oc^feineSmeg3un^e^(u(enb. 'Ott {»ept«, tm

Andante mit efmae ^ ap bn’ft^en Poemen ifi c^araCtecuoII iint) mel9*

bifc^. X)a3 ©cberjo ifi miebec ganj im eigenen ©efebmade beb SBerfaf«

ferb, eben fo wie bnb pa|lpralartig ge^gltene Ronbo. (Sigentbümlicber,

wenn man biefen 3(ubbrncf bep einem fo otigineQen Sonbicbtec gebrau«

eben barf, ifi bie folgenbe Sonate in G-dur. iRafcbeb geben ergießt fi<b«

fafi überfließenb, bureb bab Allegro vivace beb erjlen ®ab«b, beffen er»

fler Z^til neu unb überraftbenb in H-mollflatt inD-dnr fcbliegt. Dab
Adagio sostenuto ijl b(trli<b/ breit geholten/ aber »oH Smpfinbung

unb 3nnig7eit. gaunig tönt bagegen bab gtonbO/ bat, wie fafi aOe Sec»

tbooen’ftben (S^Iauiec|lü(fe/ eine tücbfige Silbung ber linCen >^anb erfor«

beet unb überhaupt tüchtig uorgetragen werben mu§. X)ie Sonate in

£s-dur i(l frennblicb unb »otl ^umor. ®ie gleich anfangb gefledte ern»

fle gragp, etwo in -SBorten: liebfl bu mich npcb? wirb nedifcb«h«f?c

beantwortet. X)ab Seberjo eilt unaufhgltfam uorwörtb, gleich einem

Serliebten, ber bie ficb fcbelmifcb uerjiecfenbe Schöne im ©ebüfebe uer«

folgt, fte vereinen ficb inbec2Rinuette,bie barauf folgt, aber im Schluß«

prejio beginnt bie 3agb von bleuem. 6rnfier tönt bie lebte Sonate

(C-dur) biefer ^athegorie, beren erfler Sab, balb empfinbram, halb

rafeber bahiu eilenb, bep ber 9BieberhoIung in £-dur fcblieht unb oueb

im iwepten angenehm {wifeben A-dur unb C-dur wecbfelt.

Oat Adagio molto, bab barapf folgt, bient bem ibpQif^en, boeb traft«

vollen 9tonboiur3ntrpbuction.gebtereb ifl voä geben unb Slbwechblung,

ein feurigeb ^reflijftmo befcbliegt eb unb enbetwirtungbvoQ bab feböne

©anje. Überhaupt behaupten ficb bie lebt erwähnten Sonaten ehren«

von neben ben leibenfcbaftlicben, nur fällt ihr SSerbienft weniger in Cie

^ugen, weil im ©anjen ruhigere Sufiänbe nicht fo fehr anregen alb lei»

benfcbaftlicbe, bie litten Seiten ber Wenfebennatur weniger anfpreeben

alb bie Sebattenparthien. Saheraueb Sante'b -ftöüt gelungener ifl alb

fein ^grabieb, unb beglücfte IDerliebte weniger intereffiren alb unglüditebe.

X)ie übrigen Sonaten biffer Sammlung, wie bie brep beb jehnten SSer«

teb, bie brep beb vierzehnten, bie 54. fcbliegen ficb mehr ober weniger an

eine von ben zwep obigen i^athegorien an unb finb alle fehr intereffant,

penn auch an Umfang unbebeufenber. X)ie jwep Sonaten (49. SBerC)

finb für Tlnfänger beflimmt unb hücbfl {wedmägig, werben aber nur fei«

ten ihrer Sefiimmung entfprecbenb verwenbet. 3" neuerer

SBort: Sonate, fafi mit langweilig fpnonpm geworben, ober vielmehr

alb fpnonpm angefehen worben. Z)arf man ficb bann wunbern, bat man
mitPotpoorri’s, Variationen, IRonbinob unb Dtonbolettob, mit Opern«

fragmenten u. f. w. bie StaQfütterung unferer angehenben Slavierfpie«

ler verficht? X)ie Schüler finb meiflenb pafftv unb verzehren , wabman
ihnen bringt; aber feho bieU ^elfter finb unverfi4nbig, Sennen öbep
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f4ä|«n ba« ©«ffer« nl<^t, }. eben 58eef^o»en’b 0onaten, leben unb

n>eben nur in >^ecj unb (Sonforten, unb verfieben fie ed auch, moQen fle

ba» (Slajpftbe, fo lommen bie ÜRüffer, !8afen unb CSouftnen ber 3öglin»

ge unb bab fafbionable ^üppeben barf nur mit fafpionablen Xpnflücfen

gebiibet, baS veebUbet »erben. 3R tb bemnacb ju beforgen, Oag

uoriiegenbe 0ammlung me^r ein @bcen>, aU ein gewinnbringenber

^rtifei fepn unb bleiben bürfte, benn gegeg bie iDbobe reben, peigt gegen

ben 0trom/fcbn>immen, fo i|l nirbtSbeilomenigec ober nielmepr eben

begbalb bie Serlagbbanblung fe^r ju foben, bag fte biefeb Unternegmen

Iöbli6 «ngefangen unb liberal aubgefiattet bat. @b bürfte viedeitgt

balb bie 3eit fommen, mo man beb AiingMangb übecbrüfTig unb enbli(b

gemapr mirb , bag, inbem man raglob »orroärtb bem 9leucn nacbjog,

man feipe befien Selber unbebaut hinter fieg gelajfen gat unb , um
fcgle^iten .^afer ju ernten, ben reinen SBeiien tragenben liefet rernaeg«

läjftgte. @rf(geint btefe lang gerbepgemünfegte, fegnfucgtbooll ermattete

@po(ge, fo bürfteber 93erleger ben 8ogn feiner iSemügungen ernten, mab

ade Xunflfreunbe freuen mügte. (i.

92; o t i 3 e tt*

— Vm 3, Februar gab Qt. ^ipinbf o in jtiew fein erdeb Soncert, worin

er, wie (biu erwarten ftanb.febr teofallig aufgenommen wurte; ba<iwe9 terrief>

tc et am lo. unt ig bereitb auf feiner Ptiideeife Gegriffen.

— Da« (Werte iSoncert beb Senri 9)ieu]t(ent|>a in Voffb, |og abermabtt

ein aufierorrentlicp (ablreitpeb ‘Publicum an, ein 33ewei(, ba6 bem unbeffreitbaren

XaCente bie eerbiente Knertennung nitpt entgehen rann. Seriunge itiingierfriet«

te bieümabl ein Sbncect ron Plarfeber unb Variationen »on Sbertot, unb

(wac berbe mit unrerglcichbarer VoUenbung. !Dab ](ubitorium bratp hierüber in

freubigeb eePaunen aub.

— Km 2 . anäri würbe (um Voetbeite beb <Or(heger<^irectori unb @oIofpie<

lerb inpeftb, .Qcn. Xabortfr, ein tnugraiifipeb £ruoblibet gegeben, welipeb

purd) bie Plltwirtung beb Violinrirtuoren Vieurtempb ein befonbereb 3niet

reffe erregte unb bem SJenefteianten ein gebrängt eotteb ^aub »erfdjaffte. V.
frielte (Wer @tütfe mit einer fotipen VoUenbung , ba6 ber Verfall fag enMob '

war. Vier mab t natp @iiier piece ig hier rieUeitbt noib fein füngier gerufen

worben.

— Km 5., 6. unb 8. Sebrugr würbe bem mugralifdben publicum ber bernab*

an ben Vtarfen ber ^brigenbeit gelegenen @tabt .^errmanngabt berfo fetten«

tgienufi (u Xbeit, (wer gefertrte Xonfiingter (u bbren, näbmtiip ben Violinfrie?

ler 6tanibl. @(erwac(inbtr unb ben ViolonceOigen XQagner, berbe vom

Xbeater>j3rctieger (U Pegp. VerfaK, wettpen berbe Herren hier gefunben

,

war aOgemein unb gOrmiftp, aber aueg Im göcggen @fab« rerbient, upb fü;

perbe jtüngter.rgrtnb unb lognrnb.
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— 3(m 3. Se(ruar(egann^r. DirM in ))rag ten?aiten:@QCluSfcliKr

£luari(tt( mit einem £Xuartette bn> einem von deica unb einem

Ouintette von On$(on>. Sie Eeiftungrii be$ piri^'fd^en @oncertei finb vom

puMicum «nertiinnt; ei be^rf feinet Stwäbnung, bafi bic 2Iuffübtuns iebeit

SOunf<4 befriebigte.

— 3fm 24 . Sebrunr nutbe n»f bet bolnifeben Sübne in Semberg ein neuei

®rama aui bero granjöfifdjen ;
„Wybawea“ (bet 9tetterj, mit SJlufif von Kud»

gäbet febt gelungen barge(teQt.

,
— Paganini tvitb vonSHatfeilleinpatii etmattet. Sr folt ieboeb et;

llätt buben I et toetbe tvebet bort noch in £onbon mebt @oncette geben.

, SB i c tt.

— 3m Sofovetntbeatet ift Sonrabin ßteuget’i buteb snelobienteiibtbum fa

reijenbe Cvet: »Sai STatbilaget In ©ranaba" gegeben worben, unb bot bai

publicum in bobem ®rabe entiüdt. Sbfibon ben ®efammimafTen. nimlicb ben

6bören unb bem Otcbeflet/ fo Wie ben einielnen mitwirfenben €ängern allen

ein geeewtei £ob gebiibtt, fo müfTen wir boeb bet Sde. £b we ben Siegeifrang

bei 2tbenbi reieben. Sai ift eine 0ängetinn, bie ibrem beutf<ben IQaterlanbe @br«

maibt, unb weicbe beweifl, bafj man fitb italienifibe Aeblenfertigfeit aneignen

fann. ohne bariiber ben wabten Kuibruef unb ein anpaffenbei @piel tu vetnadM

läffigen. Siefe Oper wirb bet ^ofopetnbübnt gewifi lange ali eintragliebe £Se>

teiiberung ibrei Dlepertoirei bienen.

Sm H^erlage bet f. t. $of> unb ptiv. ftunft« unb ^Hufifalienbanblung

bei 3^obiaS .^ailinger in ÜSten

ift etfebienen unb in allen 3Ru|iralienbanblungen ju haben s

Flore theatrale.

Nouvelle Collection de Fantaisies ou Potpourri brillant«

sar des Themes d'Operas modernes et favoris

pour le Pianoforte seal.

' Cahier 34« aS, 26.

Robert le Diable, de Meyerbeer
ii 1 fl. C. M.

Cahier 27, a8.

Lestoeq , de Aub er

ä 1 fl. C. M,

(Wirb fortgefegt.)
,

” 9Iebi0trt »oti 3* »? ©flffeUf.
^

SB i e n.

Sfeflagbetf. f. -gof« unb ptiv. ^unff< u. aitufiralicnbanblung bei tob. ^gilinger.

®ebrudt bep K. @ttau6’i fei. üSitwe.
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2nigemettter

neunter 3ai)rigan]g.

JK 14.
fSSitn, iCotmerftag ben 6. 1837.

9[ion (trfer nnt nn^ niuflfoItf<l)ni SfDldgfH begtc<r<f«n 5cttf(}>rtft irf6«int to»6c>it<

(.1 <b (om Cognfrilflg) rinc 9{untmer. Ofr ßahrgong ton 52 Olummrrrt (n IBuA» iinb OD.ir«

fifalifn^antCungiR 3 '))». ^i>t6 f. f. in tob4)fnt(td»rc Buf^nbung 6 fl. 24 fr. IE. 0)t.

SQ< tn tiffriH Slfltte «ng«|<igtfn 3).’unfa[t«n finb tn ttr tBrrCag^botiMung tcffclbra

^rmne«?iing an ^eutfc^lanö. SBaf^er für baS ^ianoforte oon So-

bann0trau^. 87. Sßerf. ^rei^ 45 fr. S. SW. ^ien 6ep

£o&ia6 >^a$Iinger.
« •

Unfcc (^trdu^ ^at mit feinem Or^effer eine e^renvoQe unb ge>

ibinnbringenbe Steife burcb bie beutfc^en @auen gematzt, iff überall gut

aufgenommen, b^niunbert, gefcbäbt. ja mitunter auch überf(bä^t mor>

ben; bie 23tutf<ben aud SBeflen unb Sterben, menn ftc nadb 9Bien

fommen, pflegen 5uerff bie 93irn sn befueben, «ra-^@trau$ju
bören, unb bafür verfeuern fl< »nb j&f!errei(ber, fagen, ber mabre®f<

febmad für eebte .^eroorbtlngungen bec Xonlunft fep bep unb erflors

ben, bdb (Slaffifcbe fyait aQen Steij verloren unb nur ber SBaljerfönig

vermöge (i notb. unfere flumpfen Sterven anjuregen, »äbrenb .£> a 9 bn,

STtojart unb 93eetbo«en bieSubörer falt taffen. Unfere beflen beut.

f(ben 0änger Unb 0eingerinnen fagen ihnen nicht ju unb manche finb fo«

gar breifl^enug, naebbem fie unfere 8 ö m e, titifern 0 taubigIgebtitt

haben, biefe .ober jene obfeure 0ängerinn an 5upreifen, bie einfi gan) un*

bemerft unb ohne iSeofaU bl<c'daf}irte ^ Unb aubjurufen : .,^cb

!

0 ie boeb onfere 31. unfern 3E. in biefer ipartbie gehört t“ SBahrlicb, mir

fönnen biefe ^abaifen mitleibbvoll belächeln unb fiatt atlec 31ntmort

auf bie jahlreichen <irt9 guten Orcbefler hinmeifen, bie au jebem
' öffentlichen S3eIufiigung8orte in itBien ertönen; fle beurtuUbeR, mie

»eit mir in ber SOtuflE vorangefchritten finb, mährenb im SBefien unb

Sterben in (Bärten unb Sanjfäien oft erbärmliche Stümper ba$ &hö
)irril§en. Unfere Soncerte gäben übrigens von unferm geIäuterten(Be<

fehmaefe unb gebilbeten 0inne für tStufiC h>>^(ä°8liöh ^unbe, menn td

ber S]tühe lohnte, folche äuferungen im (Srnfie mibertegen ;u mollen.

8Bir (önnen ei baher ohne (Srröthen gefiehen, ba§ mir unfern 0 traug
liebtu .unb fchä|ea unb recht gern aU SBaljetCönig anerkennen , er ifi
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etiu Me un$ jui; S^r^nnb gum. $er>

guügeR, gereiti^t., Un& benn aoberS in ‘aßen ben *5täbtcn, bi#><tuf

bei' Heinen Sanbfarte vergeic^net ßnb, weiche b'en Site( bec ^iec gü be>

fprec^enben SSalgec giert? ober über bod Origitiellt uergeffen tptr bad

3lQgemeine nicht* ßSir hören unb bcüatrcben i^troug unb verfichen

SOtogort unb iSeethouen, bie gle^chrmn einen integrirenben

unfer§ ^“’nnern machen unb beren aßgemeine 2tnerEennung unb SBen

ffänbnig »on ^iet aübgegangen ifi. X)ir »orliegenbe SBoIgei?

i(l fehr gelungen, fcmöhl n>a§ Srifche ber ©ebanEen, af« SangbarEeit

unb 3n|lrumenfatiort betrifft, ©traug »erfieht eö-,' bie Sätigef Ji|„*

eleEtrifiren , bie' Süge in i&ewegung gu fehen,^ er lUeig bie 3n|fru(ne((te'

effectuoQ gu »ermenben unb ifi burch unb burch ^er muntere &flerrei<

(her, ber auch trägeres 25Iut in rafchen Umiauf gu bringen »ermag. G«’

hieße, unnühermeife in bie Srompete flößen unb bie ÄritiE herabroürbU,

gen, wotlt« man fchroerfäDig unterfuchen, ob ber erfie SBafgerinE-dur

beffer fep ols ber brittc in A-dar u. f. ro. SBunte ©chmetterlinge,

flattern bie hurmlofen ©efchöpfe leicht befleberf umher, ßuft, üufligEeit

unb Siebe finb ißt ölemenf, bie Eritifcße ©chere fehreeJt fte ober ^reßt

ihnen »ielmehr ein ironifche« ßächeln au8. ©o fchmebt fplphibeiMctig

baö junge tDläbchen ira Slrme beS ©eliebten tangenb einher unb be<

merEt mebet bie ©chlangenblUfe beS ßleibeS, noch bo&^opffchütteln ber

Olten grauen unb Konten; bie ßleigenbe ifl be« Siege« fleh bewußt. unö.

gewiß unb ißt 3«“&et unmiberfiehüth» ,11..

91 « t. l j c tt.

— Obeffa. <Sr. Seorofb oen eu er ouS SDbien gab am b. 3änn.«( im bie«

figen £beater bep äberfuDtem flaufe ein Soncert,, temtiii er in äetnrofitioneii

son bem genialen Xbaiberg : <Pb<*ntaGe unb ütariationen über Sbema aub ber

Oger; Kblerma,** unb'beflen erffer ,@aprice (Öp. la unb'tS) unb in einer et«

ggnen @ompofition , Petifett : Pmtaiiie infernale bie 3nb9ree gur grSSten SSe*

wutibetong binriö. ©ein jmepfe« Soncert gab Sr, 5yteper am i4* ffebruar. Gf
fpieite abermabiä jwep praefttsoUe Cäompofieionen »oif I b«tb erg: epbamofl«

unb Sariatienen über £bemo au« bet Oper: .„I)on 3uoq*, Op, i4 unb •.bie

bimmlifebe gwepte Saprice in Es - dar (Op. 19}. 2>i(fe, bepben ©tüde wirftei;

bergeftalt, baO bab ©raeerufen fein Snbe nehmen waKte. Sr. Ppn Xtepee
Würbe n»n bprfebr giüngenben iSerfammlung aufgeforbert , noch b<e Ouberturr

pon ?Rogart, anb ber Oper: „San 3üan‘< gum SJefien gu geben. Zbstteibnet,

bafi Sr* von tOteoer im ©angen genommen, bie 9ortepiano*b etirab gor gib

(tarf angreifl, fo gebbrt er unflreitig unter bie »orgiigtiebften SSirtnofen, Jfudr

im gwepten c?oncert für bie ](rmen, weicbeb bet 9ür)l' blicatanb ©aligin
peranftaitete, wirtte Sr, STteber oubl^efüUigfeit mit 3n bem erften Suuerf
fpieite 0r. poniCfbtoer auf einem SOiener 3nflrumente pon epeter Ptofen«
berger, weicbeb einen wunberfebönen £on batie. 3n feinem gwepten Soncett

ließ er ficb gwei) 'pianoforte, eiueb Pon (^our. ©raf inüBien, unb eineb Pon
S3to »biooob Aub Sonbon in ben Sencertfaai fleUen; obgfricb bob 'erflere noef»



tllÄUu ^(1 Se|t«n r« N>t( («] bo# ben Ooritig vor bem 3»<o(«h.
— iDieOpcf: „'Robert ber 'Räuberbouptmann,“ »ctl -Örn. £eonb. ®oIb ging oA
#8. Sebtuttt in bie @cene. Sie Ober entbält in ber Ib«t febt »iete fdjöne

€lcUeni barunter einen 9Uubers0bor, ein Suitt im erfien JIct, baä erge

finale, ein @ebetb im iweuten 3Icte> einen ^bor ber iSerfcbwornen ; geig
Gbrigenb febr iort Ingrumentirt, baber fam eä aueb« baß ße im ©anjen auf

unfer nur dn £ürm gewobnteb <publicum iiiibt befonberf wirfte. — ^e. 3o
tomc @ o'I 0 m I), au$ 'P e r n a u in £ief(aiib, fecbiebn Sabre alt, ein

febr taienfooUer Siofinfpieier, ig mobl bet etge Äüng(et,’ber in ber ^atipt«

gabt »on Sibirien, in Soboläf, ©oneerte gegebeii bat. ®r reige über PloSfau,
Petersburg, natb fobbläf unb enblitb »on ba nad> öbeffa, wo er ß* in meb«
teren großen ©ompoßtionen von Spobr, £ipinS(p, u. f. w. mit vielem *

.SSepfaUe bot bbren taffen.
' — Sie Sängerinn Stau Jtina von SSrobonoicj, geb. ® <b w titfart, ga>

girt gegenwärtig in Sbamberg mit vielem SSenfatte.

— Ptab. Sibüg reifet von Xu rin nach Parma,' wo fit aM ^antmerfäne

gerinn in einet ]tfabemie am ^gofe ßngen wirb, hierauf begibt 'ße ßeb naeb

Ptobena, wo ßt ebenfaßS in einer Ttfabemic mitwirfl; bann gebt ß» über

Sbologna naeb 9vrli, wofeibßßa für bie ganje Saifon engogirt iß. '*

Um ©barfrepfog würbe in £elpibg baS große Oratorium '„Paulus,* von

Sr, PtenbetSfobn.oSSartbolbi), unter ber £eilang beb ©omponißen, {ur

XutfQbrung gebraWt. Ulte Singvereine unb fammtliitfe Ptußfer ber Stobt, etabs

tnenan ber UuSfUbrung , Weltbe in ber paulintr>ftir<bc Statt fanb, Sboiß''''-

— ©in eben fo betiebtei, ali geaipteteS Ptitglieb ber £eipiiget Siibne„ 'fir,

torting, bat bureb bie von ibm in bet naueßen Seit componirte Ope«: „bie

bevben Xotnißer,* ober wie ber Unfeblagiettel ße benennt; „bie bepben S<bügen,*

ßib um bai Vergnügen berer , bie Pbußi unb eine beitete Sarßellung lieben,

ein hi^t geringes S,ctbieng erworben.

— „SaS Sauberglöcfcben,* Souberopet jn brep Ucten natb Xbeau Ion von

Sr. X r ei t f <b f e , SRußf von $e.r Obb, btÜ in. SJeima r eine befonbetS giingt«

ge Uufnabme gefunben.

— ©nbiid) foU au(b inAaffel, na^f btm Vorgänge anbererStäbte,ein Ptußf:

feßiu Stanbe gebracht werben, eine ©rfßieiiiung, bie jebem Dortigen Sßußffreunbe

febr erwünfcbt iß. Sin ©omitS, an beßen Spige ber ©ope^meißerSpobr ßebt,

bat bereits Sortebrungeti (U bicfem ©nbe getroffen.

— $r. £ubwig SRittet von ßUttecSb erg, Sobn CeS befauntcn, vleffeitfg >

ßrebfdmeit £iteratorS, bat eine fraitiößfcbe Sichtung: „Ser Paria,“ }u einem
.

Optrntepie benügt unb biefen in bie Ptußt gefegt. Sie Plußf iß ecpf bramatifcb,

ebne bet S^efäßigteit unb am gebörigen Orte bet £icbiicb(eit ju ermangeln, aber

au(b ebne baßXOabebtit bet mußtglifcbcn SäonbOnerie aufgeopfert wäre. Sie pro» .

buctiOH biefer Oper im präget ©onfeivatorium war fo treßlicb, baß ße bie voDße

Unerfennung verbient. Plöcbte biefe Oper halb auf ienen iRäumen crfcbehien,

für welche fft beßlmml iß.

— Sem fSernebmet) nach Ibitb nicht alCein im fSnigf. ^oftbeater in Ptiin»

eben eine große Sorßeauitg, fonbern auch im fönigl. Obeon ein brillantes ©on»

cett für ben Stveef ber ©rriebtung pon Ptoiart’S Senfmabl peranßalttt

Iverben.

— SaS boHänbifcbS tbeoter in U m ß e r b a m bat feit Stutitm U u b e t'S Oper

:

»Sie Stumme pou pertici,“ auf bie Steter gebracht, unb biefe Oper jicbt fo gn,

laß ße eine mtlftnbs Aub für baS Sbeatcr geworben iß» 9iuu eignet ßib aber bi«

/
Digiiizf: by '_ooglc



»

— 56 —
wenig gum^tfons, un& 6a« t&rftt woM au4 einiatfltfalien

mit (entragen , 6«6 au«gcgei4)nete 660änbir4)e 0äng<r fdltn finb.

— anaeflro. Sriebriib 9ticci wirb nä4(ten« in SSenebig eintreffen', um «ine

neue Ober für ba« XbeattrSanBenedeito gu componiren/ wogu Sioffi benXept

liefert, unb weld;e für bie 5rü6ling«!@tagione bedimmt iff. Sa« befannte €lt<

jet: »Ser Werfer »on @binburgb,‘' i(t für biefe Oper beniigt worben.

— S3ep bem t. t. öfierreitbircpen SSotbrcbafter in Siom. ,®rafen £ügo w. Wut«

be fürglieb S<*9bn'« @cböpfung butib 160 0angeP unb SnufiFer fp ooDenbet

porgetragen. bad bie Subörer. ungefähr 1000 an berSobii pon ber portrefii«

<ben 2(u«fübrung fowobi al« ber Orodartigfeit beutfeber SRufiF cntgücft waren.

' aOB i e n.
— Sie unb'einft imXbenter an ber XBien fo (iebeSHe. 9$ io id nun of«30it<

we @pigeber wieber gu unbgefommen unb gab im SofepbdabterXbeater einige

@adroden. Sie geigte noch immer bie frübere £iebli<bF*it- unb diaivetät imdS.ors

trage, aueb ihre Stimme b«t noeb S>if<be unb 99ieg(«mf«it unb ber aSepfäd bep

ihren £eidungen war aOgemein.

— am 1*. JJlärg gab bie ©efeOfebaft ber aRufifftennb« ibr »ierte« ©efeff«

febaftbconcert im f. t. grofjen dieboutenfaale. eine Spmpbonie in O-moll ooit

£aibner. Xdogart’b granbiofer Sbor „-Seiliger! fieb gnibig“ unb ein Sboe

nu« bem Oratorium xSelFager“ waren Xonwerte . welche ber 33edrebungen eine»

foicben dnufiftörper« würbig waren unb »on bemfetben auch würbig »orgetrageit

würben, eine arie unb ein SSietinconcertdütf fiiHton bie Swifcbenräume ange>

nebm unb gum £o6e ber epeguirenben aubc

3m Seriage ber f. t. .g»f> unb pri». Aund« unb atufifalienbanblung

beS Sobiad .^abltnsep in 9Bien
•dtrfcbienen anv in aUen SRufifbänblungen gu babrnt

_
<tn F)

;

•’

; . »on

'Subw. »an Becf^oöcrt.' ' •

' 93 . Wtxh

07eue Auflage ber Q^artitur.,

9)rei8 8 fl. 6. 9Ä. 1« ffi. 9«*

Seetbosen (£. »an) Onintttt (in Es) für düanoforte.'fioboe.
rinett«. Oorn ufib 9agott. 18. dBert. dleue Original sautgabe afiLSofr.— Oluartett (M Es) für l)ianaforte, Sioline. !8i»ta unb SioionceU.
18. £Oerr. dteue Original. autgabe .

'

. . . i'ft. 3ofr.

(eigentbum be« 9derleger«.)

dlcbigirt »Ott 3. g?» (Scftelli.

SB i e n.

!&«rTag ber f. F. ^of. unb pri». Xund« u. dRufiFafienbanblung bei Xob. -ßairinger'
.1

©obructt bob a. Straufi’b fei. üDitw«.
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.
tlrunlcr Jaljrjjonfl,

'M. 1&. .

9Eßi«tt/ S)ottnecfiag btn 13, 9(^rtl 1837.

ÜSen tirfclr tim titelt itnb nianfanfAfd ^nlagfii b<9 (fimen ^ciK^rift rrfAeint toe^cnt«
I lA (Am !DoaBrrftA0> im« 'JiNmnur. . 1D«r von 5!) 0)uainifrn foftet ta ®tf4« imb Vtu*

f>rälifn^aaMunfl«n 3 ^itr<l) ti< f. f. 'poftanit<c in moArntticbrr 6 ff. 24 fr.

tn t'irfeai 9(otte ondcjrtgtra 'JUi’Hfffftftrn Bnb in t^r ^rlasHtanMund trlfclbm |R

II - ,
HT- i -r-i ^-l-^'r^»-.gA -^a, ... - — . ., -n r=-

=

a

97 o i i ) e n.
I

'

— £r. ®ufif«w (4( fQr feine Selfkinj feo einem ^«feoneerte |n 18 r ü f f e

I

tem Könige einen reid) mit Srinanten (ef^ten Ring erfinlten.

— Jitt afa^emif<4e3ntl^fverein in 8re<tnu |nt iegt feine Mefi2(rigen @«n<

eerte eriffnel. iDie mu(it«Iifd)e Settung -Nt 0tuMofn< @bu«r» Snowig
gegenmdrtig fibernemmen. £erfe(ie ifl bereiK «U'€omponl1t mit tleinerm @e>

fangtcempefitienen, ven Penen einige In ienfW Sencerte aufgefübrt unB BeBfiie

(ig «ufgenommen »utkcn, aufgetreten, unb bereAtlgt (u febr günfligen @rtvar<

tungen. 2>at tlnternebmen , weltBet unter feiner Seitung ^bt, wirb, Beo ritbti,

ger XOütbignng Ber Bern Vereine infagenBen Rufgabeni gemifi guten gertgang

InBen. * •’

— Unlängft fanb im grpfien 6aaie Ber ®efeOf(baft Beb Srebfinnb in 3R 0 m
eben Bie‘2tuffübrung Beb Qfraun’ftbtn arateriumb', ,Ber SeB 3(fu,* €itatt,

»eju fttb Bie Dilettanten Ber erflen @efcafibaft unB Beb C^ingveteinb vereinigt

Batten. 3bre SRaiegäten Ber jbünig unB bie Abniginn unB 0e. f. a*Bei< Ber

ftronprini webnten Biefer VreBnctlen BeB. Bie unter Direction Beb $rn. 'Sofcoe

peOmeifierb @tung febr gelungen eperutirt mürbe.

— Qt. tpunlenrieber, ein iunger Zenfegcr in Vtüntben, beffen £ieber büu<

flg gefungen werben, wirb, wie man vernünmt, alb Stufitbirecter (um Xbeater

natb ebfn geben, unb DU«. @(BBf(cr bbitntben, Bie er BaBurcb Ber VHincbe

«er Sübne entführt.

— Der berjogl. tDeimar’febe Soncertmeiiler SrieBrieb 9tebr bat eine neue

Cpet: SieBebtauBer,“ Sept von IS, @ebe cemponirt, unb biefe XenBitbtung ift

am ergen Xage Beb neuen 3ubreb tu Vteiningen auf Bern Bortigen 'fieftbeatet auf»

geführt merben. Der @omp»nig mürbe gerufen. — Kutb Ber Befannte Xem
feger XOalfram (u Xepiig cemprnirt eine nette grobe Oper von @ebe.
— JfugbBurg. 9m vergangenen beiligen Ogerfegtag gaben Bie bleggenSVu«

gfer vom OriBoger (um Segen Ibrer Aranfencage ein Soncert , mo(U ge Orn.

gfapedmeiger $r. ta <b ner in snüngien einluBen, unb unter feiner Direction

feine <p reib «^ompbotUe augübrten, wertbe mit Ber grifiten VrAcigon unB

iur ginjliiBen SufrieBenbeit Beb 6rn. ta ebner Burdigcfäbrt mürbe unb adgee

meinen Sepfalt erblelt. gtatb Bern dtbiuge Ber 0bmpbonie mürbe Bern Sompogteur

ein tarbeerfrant fibcrreitbi. — Dieftr glänteuBt Srfotg ig ein neuer Seleg (U

Digllized by Google



(er , (a6 &(eraU

«

»o S a 4 n t r’( V r e i ( <0 9 w P » n I • mit 0 e6iTis»r

0«r«falt utib na<9 IfPpaRnnd:; Per nStpistn 'prfPen auf^eMprt itutPc» il« Pen

Scifaa erpäK, Pen fie vrrPient. €lne''mang«(pa/te l/nffäi^riing fe^0 Pet gePli«

ten snelfterweefei, Tonn sePKPete Supörer in feiern SaKe PefetePfsen.

— 3)dP Pie0iäprige> PonSen. @PuarP snnrrfen in dantPurg am 1 . TTiitti

gegePene @oncert War, gtelip Pen feiiperen , feie Per Pliirfrunft in feine <8ater<

flaPt reranflaiteeen , mit Pem lopnenPflen (Stfelge getrönc. SPwurPen Parin unter

Per forgfältigen Cireetion PeP -Srn. eapeUmeifter ^reP< foIgenPe Xonwerle

nutgefüprt: i. (Sine neue Ouvertüre in F-minore, mU anaiogen SSetiepungen

gum Xrauerfplet: „nomeo unP Suiief“ Purtpweg ernfi unP lelPcitfipaftlicp gepal«

ten; von ergreifenPer SDirfung, weltpe, Per XragöPie feiPg alP 'Prolog rorPer»

gepenp, erft ipren SulminaiionPpunct erreitpen müßte, 2 . „jOic 'garmonk,* Qit*

Pitpt von SBeiPmann, in Xtußf gefegt von Kitter von 0 e 9 f r i e P

;

amtghne

miger 93oeal>@por, auPgejeitpnet' Purep reiicnPe sntlopic unP cßectoofie @eim<

menfüprung; iiPerrafcpenP wirrte Pd< üPer Pie legte 0troppe eingewePte, ft

unPefcpreiPlitp liePlitpe Xpema Per SSeetpo« en’ftpen eiaoitr>'ppaniaße mir

Ortpeßer unP @efang; waprli4 eine @tpluß9trioPe, Pie gur SSetperrikpung Per

XBne Purtp XBne wopl raum eine glüdli^ere unP würPigere gewäpit nnP er«

funPen werPen Pürfte. iDer Sortrag Piefrr trefiicpen , Pejügliip Per marelloP ui>

nen Sntonation große Sorgfalt unP Senaulgfeit PePingenPen ^ginne geftpap

9»n Seiten Per rorjügiitpßen f;ptatetfängert'XDurPa, Sepäfer, Uetg,
@( 09 , fioffmann, ^raufe^ 2« P wig nnP 2>u men, mit ptäcifer ÜPer«

einßimmung unP ßreng gefonPertetSluaneirung. 3. Vimtofortoeoncert in G-^r
«Ort 2Hojart, gefvielt »en ^rn. 3Rarrfen in geißreitper Sußaffnng, unP eie»

gonter j(unßfertigreit ; Pie »en AairPrenner PerciiPertt %tinci«al«aetpie Pk»
ipet nunmepr einen erweiterten ßBirfangerreig iu Entfaltung glänienPer Sktuo«
fitüt. 4- »SSeetpovenP Segräpniß,** Klannercpor mit OripeßerPegieitung , Pem
«ereiniclten @laeiet>Xrauermarf<P in A*-moll naipgePilPet unP angepoßt »oit

SepfrieP, Pratpte, trog Per .alliUftpttsacpen StimmenPefegung , Pa Pier vor«

gugPweife auf «otItBnenPe SRafTen.geretpnet iß, 1 -einen gkiep rüprenp ergreifen*

Pen,'ati tieferfipütternPen EkiPmct per»er. 5. Eine n«u« Spmpponie, iu

Per QoncerigePert iiingßeP @eißePrinP, unP tinPeßrititn. no<p Pöber ßepenP alt

ePenerwäpnte 6inltitungg,Ou»erture. SiePilPete Pie inepte.Oülfte Piefet foviel*

feHig intereffanten fOTußlfeßer. @ernPe Piefer weitumfaffenPe , loloffale Sweig
ftpeint Pet fo reiipPegaPtenXonmeißerg eigentliipe SsPiitr gu fron; Pier erßent«

falteteßcp fein fipaffenPerSeniui in Pen mannigfoltigßen SABnpeitgferwen, unP
PeurfunPete Pie treffliipe Sipute, auP weiipcrer pernorgegangen. Z>cr erßrSag,
Allegro energico, atpmet nieptnur Per ÜPerftprift, fonPern sielmepr. Pem innerfle»

XBefeniufolge, Pope, emppatifipküpne, Einem Suffe enlßrömenPe Energie; alleP

iß mit wapret Xlleißerfcbaft angelegt unP PewunPerungPwürPig confeguent piirrt;*

gefüprt; Pie 3nßrumen)atien eben fe wirlnngPreitp, alP origineK; fpecieH iiPer*

raftpte unP entiüttte Pen Kenner itne VPeafe PeP 2 . XPeilP, wo Pk Siäfcr Pag

-Saupttpema fugenmäßig üPernepwcn , unP |u gleitpct Sek Pie SaitcninßrHmcn*

tt Pat iwepte 3ßoti» alP EontrafuPiect, mit PenrPar miglitpßer Aiarpeit accor«

PirenP, Patu Poren laffen. iDaP Andante, Ao-dur, entwl(telt;in jart freunPlitpenr

Umriße Pie anfpretpenPßen SanlUencn; Pa, wo Per Sag naip F-moll autPeugt,

Pient Per geßeigerte ^raftanfwauP rum wepIPrtetpnelen Sontraß; unP, gleitE

milPtn SonnenPliden natp-SDonnetßürmrn, tritt Pit rein meloPiftpe SrunPiPetr

mit fanft ftpmeicpelnPen SRoPißcationen, wiePer in ipre angeßammien Kcipt«.

3>a( Seberao, C-moll, iß ePen f» »ediftp ßriOtn« unP (aunenßafr, wie fei» Sb*
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ilpcSci iai Trio TuMS) unti sonfit^li^ver Statut t tattgtn »etlctt Im ffl*

oalci Prcito agitatq, toriitem eine (utje SntroDucüon im milpig 6ewesten3eit<

malie vorangi^t, aQe ®eiiler te$ Xonretitei 6eraufief(|;woren; ei i|t eine i«un<

terfamct wilii (enna^e ft^roff anregenbe Sonception; nnb 6e»no(i>> trag man«
t)tt, fdieinbar (eterogcnenUuiwüAre ein,tea(länbi0 rein in. (4 et^lt abgcfibtof«

fenti <t>p4ntaficgcbiib^,. unb bemu««^ bei ganzen mit leibenfcbafttitt^cr @lut^
entnorfenen Xongemälbei ebenbürtiger. ®4)luß|tein^ —<.£er Mrbiettfleelle 6«n>
cettgeber erntete bep, j|eber Stumm«r..»en bem iobtreidb »errammeiten ^publicum

ftiirmirtben> wabioerbientf^ SSeofaU. <&t ieigte fidte lafit ein Seriebterflatter fidt

vernebmen, aHentbaiben. alitalentbegabter 6ampenift> SSeweife (iefernb von tiiep«

tigern &tubiitm> von grünblitber Aenntni6 bei @agei, von ©ewanbtbeit in ber

liin|llid|)fn SSerrfblingung, roliben SSearbeitung« unb bauibatterifeben ^Ötonomie

feinei SttaterUltr ünb nitbt ntinber im orgnnifo^en 9Jaue> nnb (tugeii Sternenbuiig

«iter |u ^ebotbe (tebenben .Aunfiniittei. @cin^ Sbeengufi gerätb nie ini @iocfcn;

feine Smaginotion fibaft Tteuei mit ©igcntbümliebroitt fein @tvl i(l forgliib ge«

feilt, unb Ivmmctrifd; obgerunbet, unb ben Gle.bd^nten liegt burebgebenbi ejn tiefei«>

2(bt poctifebei @efübl iu @runbe. — Snige ber tjrtfl|tbe ftünfller nue reebt.vief

foltbc ge.biegeneSDerte ber fOtufittvelt übergeben, — bann wirb berfelben tebnen«

ber 2)iinf ibm nimmermebr entfleben.

— iDie Saogerinn ajlab, @ r eici n i gab in SDa^feba u ein ßoncert, jp/ftbiJ,.

febr befutbt tvar, obgleitb bai 33iIIet34 5rci. tojlete. tillgemeiner SepfaHtourbe
biefer Aünftlerinn ju Xbeil, weldje nun tbre ilteire naib @t. t)eteriburgfortftgen

»irb, um fi<b bori neue Sorbeern ju fammeln. T)em Sernebmen naeb tviO fte fo«

bann In ibr Ißatcrlanb, 3(alien, (urüdtebren. - • -

— 2(m i4-3närj, bem Stabmenifeile Obrer ,fönigl. .gobelt ber iSrbgrofiberio«

ginn, fjnb ben fefilitb erleuchtetem .0ofibeater in 3>a r m (t a b tbieanoiartifever

6tati. fDai Zbeatti;pgat..»ttn einem fcü.ticb'iirrtbifiütften Vubticnm gebfängt voIT,

loeicbei bie groübereoglicbe Samilie mit bem lebbaftefleii ttpplaufe empfing. ,Die

€innabme betrug fammt bem reicblicben Sofbevtrage i2go f{. 3o fr. Satmfiabt bat

alfo bie @bre, ju einem fDenfmabIc, tvürbfg'eiiie'i ber^gröfiten IDlänner 'Ceutfcb«

lanbi, einen febSnen @runb gelegt ju haben. Sllöge man tüfligbaraufiforibauen.

— Sie Sirectioh ber Societa filarmonico draniatica in Sriefi bat bem Sio«

linvirtuofen ^en| Sbüarb'Oäll, wegen a.ieigeieicbnetem ISortraga einer von

ibm feibfl componirten t>iece, in einet iüngfl bafetbit 0tatt gefunbenen Stabe«

mie, bai Siplom ali !Qetbien(l>Cfbrenmitglieb jugefebitft.

— Sonigetti’i neuefte für 2ten4ig compontrte Oper »la Pia di Tolemaida"

bat bafetbfl Siafco gemacht.

— Sm 7. SJlätj fanb bie erße, ISoefteffung. tun 2)ta rlia ni’i.*Ildegonda«

Im italienifcben Opernbaufe in Varii @tatt, welche bai Uctbeil über bie @e>
neralprobe volltommcn betätigte; nur waren bie Sböre etwai unficher, unb ber

39afT>(l Zabellini ifl (Uf ISeriweiftung atfer Sircttanti böchft unbarmbertig

mit ben Steten umgegangen. 0olche @änger ftnb wahre Stotenmörber. Sie
®rifi wac ebenfaOi.unwobl, unb einige {u eifrige .Sreunbe bei eompeniflen

haben biefem butch ihre furiofen Spplaubiffemenfi' gefchabet. Sie iwepte 3tor«

fieoung wirb beffer geben. Sai Sinale hei iRrepteil Setei bat, ali am beflen

erecutirt, flürmifchen SSepfaU ccbalten.

saw e n.
— Sm 3. Sprit batte im t. t. groüen Sieboutenfaate eine groge mufitalifche

Stabemie lum ütortbeile bei S5ürgerfpitali«Sonbei 6tatt. Ser eble 3tt«f füBte

ben HUgebcuttB @aal« unb felbü 3bre SRajefläten beglüdiin bai Seneert mit
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36«r ®e(|en»«rf. ®l» SFnftmtfeflilrft fowoftf «ti W» elnje(n«n Oocal<nn8 ?n*

ftrumenMfffücfe wurbtit |>räcire unb mit bem teb^ofteffen a^tpfaUe pergetragfn,

iinb bit 9)obmen STS tp Ci asoriaga, jt bn ig> 5((ein genügttti um bcn S3e'

»ei< bafür ju-fiibren. ’ •

— Mt» 7 . Mprit gab btr Otrtin jur ajerfctgung eriPfltbfenet aSiinbtn ftin «a<

jSbt(i<peb 6oncett in cbeir biefem raifetlidttn Sie'gut gemäpften a^ufir«

ftürfe, bab erlle Muftreten itveper italitniftper länger unb ber »obltbätigt 3 <v(if

btwirfitn rtnen übttPeOen &tiaU SÜ< bepben italiitniftpen @äirg(r 371« rin I

nnb <Kigpmontif »o»on br« rrilt (ine «uScrorbentticb ffarte unb foriore/ ber

gmepte eine etwab ftbrnädiere aber biegfamere Stimme befigr, trugen großen

SSepfall bupon, fo auch ’Vntifb «inpotb bnrcb fein peDenbeteb .Sarfen»

fpiei, unb Senri 33 ieuptempbf ber junge aReißer aitf ber 33io(lne. jDKe. £»<

mei'ber Siebting unferb VuMicumb, ftpien unb bießmabt beb ®uten etwab (u

' pte( ju tbun’^ benn fo f<bön ße bab Mnbunte ihrer ^upatine fang , fo piete 9lou(a>

ben, Sprünge, Scbn3treI,'Sriaer'u. f. tp. gab ebim MCfegrb. — Mite apptaubir^

ten ber aubgrbilbeten Süngerinn. 6in iDecfamationbßiicf
'

ging für ben grbßern

Xbeil'beb aJublicumb Perloren, eb'paßt nicpt in einen fo großen Saal. ^r. @ roß
aub aSerfin trug 33ariationen'auf 'bem 33io(onceH Por, tpobep bie eompoßtion

feinem aSortrage am ttteißen Eintrag tbat.

,3m jSerlage ber t. t. Sofs unb prip, Aunßs unb Mtußtaiienbanblung

[• r beb Xobiad ^ablingec in äBibtt

ßnb erftpienen unb in allen SRufifbanblungen |n haben >

. 6otinon6
*. *tt| •• ,;i

* •

Übet S^ema auß bef Oper
: ,^ie J^ugenotten“

' p 0 n

Sodann ©trauf,?.
92. SBerP. in <S. Tt. fl. fr.

,
Bür bab Uiatioforfe arfeiri . — 3o
Bür bab Vianoforte «u 4' Öünbeii ' — 45
Bür S3ip(ine unb ViOBoroete ~

t‘t • "

©alojrjje

über Sterna auß ber Oper: „Sie •Hugenotten**

pon

Sodann ©frattf.

93. SBerf. in flt. br.

- Bür bab Vianoforte allein . , ^ . —3»
• Bür bab Vjanoforte )u Pier Sänben — 3o

' Bür 33iolln'( unb Vinnoforte — i5

Bür bab gante Cr <p( per 3o

~
01eb{0irt von 3. % (S^afieUi.

’

ffiTTm
- Sßerlag ber f. f, $of« unb priP. Jfunßi u. aRußfalienbanblung beb Sol. $ablinge»'

©ebrurft bep M. Stiauß’b fei. SBtttP»,

V
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S^uftfaltfd^ev
4 üfuntfr 3al)rpn0.

16.
_ /

38ien^ !Connctfta(t tcn 20. Sl^irU 1837»

tiffrr mit 2f^biI^un0<n unb miinfartr<f)«n S^ctifA^fit begffttftcn eridi«int ivocbcnt«
litft (am Qaniifrftai)) «inc Sluitimec. ^lobtflong bon SS dlummcrn Faftet tn nnb
lifatirnbantliingcn 3 Ä.<2, JJt. ^tir4» f. f. *).'offdiiitfr in nüb^cRtlicbtr Biifentunj 6 fl. 24 fr. (f. Vt,

3(8i IN biifrm IßCNttt NN0«ici0trtt JJitiflfalieii flnb in bir ^«clasibAnHung belftibcn ju babcn.

^=s=s=8s= -., .
-

I =— T

2)te OTad^twanblev. SBal^er für baä ^tanoforte oon Sol^ann

@trou§. 8S?. Sßevt 45 fv. S. 2)7. ^Sim, be^ £o<

bta^ •^aältnger.

6in ntuerec ©cbriffjletler fagf itgenbwo fofgenbe, fBeberjlguBg unb

2(ufm«rffamtelt »erblentnbe, ©orte : auf 2b<aterEritifen (unb folg»

Ii(^ au(^ auf mu{i('inr(be 97ecen{ionen einer gemijfen @attung) ju ver»

fcbroenben, ift biegemetnjie 31ct bec93erftbn)enbung. ÜERan e^rt bie ®(bau»

fpieler ju fe^r, roenn man bem, »aS fte Iei(Jen unb. für Äunfl »erfau»

fen, eine me^c a(boberf]äcf)(i(^e31uffflerIfamEeU fcbenCt X)ie IleinenSei*

tungbb(ätt(f)en, bie über bie S^b^aterereigniffe tägliche iBüQetinb unter bie

fieute ffceuen, ^nb gefi^roäbigen ftednem unb 93arbierern glei^ ju achten,

bie ihren ^unben am Ibtorgen bie neueffen 0tabfgef<hichten auftifchen

unb fich baburch beliebt machen mollen, @b gehört ju ben taufenb uner»

laubten 2Rab!eraben, momit mir unb fe(b)l äfen unb baS ganje 3ahr

hinbucch Sof^nachtbpojfen treiben, bag mir hiebep von £unjf fpredhett

moHen unb eine ernjte ÜJUene annehmen. Um biefen SRang behaupten ju

Eönneu, müßten bie^htoter anberb organifirt fepn, a(b fie eb heutzutage

finb. ^an mürbe nicht begreifen, mie fo etmab beflehen Eönnte, menn

eb nicht in bie Tlugen fpränge, bag eb eben noch überaO an nühUcher %e>

fchöftigung für mügigeSeute fehlt, bie in (Ermanglung anbern (Srmerbeb

}U folchen Sabaifen greifen, mährenb anbere gleichfadb unbefchäftigt,

träge unb reich, bamit ihre Seit aubfüden, folcheb {u lefen. 6ifenbah>

nen, dtunEelrüben, X)ampfmafchinen lönnen noch immer bem Übel beb

SRügiggangeb nicht abhelfen, fo fehr fie auch fchon 31rme unb jtöpfe in

ihren Souberlreib gezogen h^ben, bie fongfichum reede XhätigEeit ni^t

Cümmerten unb auf 97uhen beb ^dgemeinen nie bebacht maren. Tiber

eb geht zu ermarten, bag bie diäber immer meiter greifen merben, unb

bag geh bann feber piahrhaft 0ebilbete pon bem bcehenben ilBirbel ber
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0«f4»dffe ergriffen fe^e» wirb. 3Ran nenn? unfere 3*^^ immerhin eine

onti*poetift^e »on maferiellem um0<>rnt/ unfere ffUcfifung

eine praltifc^e! I^icfe Kic^tung tff e8 aOein, bie sut focialen ©lütffeltg*

feit fü^rt.“ 9iotJ) biefem efroafi langen ajormorfe, ba6/ im SSer^ältniffe

jur Tlnjeige felbff, lei^t aI8 bo8 unförmlicfie Slieffn^aupt eine8 ÄlnbeJ

bcfrac^ifef »erben fann, bleibt über bie fflacbfwanblet »on Johann

®trau§ wenig me^r ju fagen übrig, ©le finb SGBaare, jeboeb ein

OTbobearfiEel, ben ba8 ^ublltura nitbt allein gern fauff/ fonbern auch

für ben ©enuß, fte »on bem SBerfaffet unb feinem »obleingeübfen Dr<be»

ffer bep ber aSirne ober bepXDommaper »orfragen ju pören, fi«b willig

einen halb pöbern, halb minbern ®intritt6prei8 gefallen Idft 25er 35er»

leger, ber fee aufiänbig auSgeffaffef ^at, wirb nicht übel babep fahren.

2llle fünf 353aljer, au8 welchen biefe ^artl>ie beffeht, finb tanjbar, melo»

bifch, erheiternb, alle au8gejeichnet ju nennen. 25a8 SBahlfpfieni unb

bie SBahlen felbfl bringen überall, wo fle eingeführt finb, 35erlegenhei»

fen unb ©treitigfeifen heruor, wir fehen täglich, wie fchwer oft bie ©tan»

beSwahl ober bie SBahl einer ©attinn einem 3ü'*gii**0* wirb, unb fo

bleibt e6 am gerathenfien bieg fchwlerige ©efchöft biefer SBahl bem ffju*

bficunj felbfl ju überlaffen. 15-

St o t i } e tt*

— jDie £emterger SRufittiebbaber, unter; ber Seitung bei firn. Kuefgaber,

welcftrr feine imübe, Seit no« Äcften fepeuef, um ben ariufiffreanben gebiegene

- üBetfe iur 2tufTübrung iu bringen, nerangalteten ben 17. 9>läti 1887 eintiptobuctlon.

aJlan begann mit ber »unberfepönen ©ompbonie in D-moU »#n Äallimoba»

welcpe auigeieiepnet erequirt mürbe. iDiefem folgt« ber tweote Xbeü» worin ei

bie ebrenweetben snitglieber auep an lobeniwertbem Sleifje niipt feb<en liehen,

ein gräuiein fpielte auf bem gottepiqno ein Konbo »pn .ßer j, mabrbqft peri»

ti<p; roai wobl bai gröfite Cob ift, — fUlit «Reept maeptf «ine Seitfeprift — lep

weih felbfl niept »el«pe — aufmetffam, bah beo ®irtuofen iept nur auf bie grbfite

mögtiepfle gettigfeit gefepen wirb, »epm 3«piter, »ie »erfeprt! bai ifl nieptian»

beri, ali mufifalifcpe SReitlunfl; aber @efüpl, man galoppire gefüplooa !
— ein

©efangtrio aui „9!obett bem leufel“ befriebigte. SDen »ef<Plu6 maepte ein«

Ouperture eon SDSietbe, melepe brillant, »oII üperrafepenber ©ebanten ifnb eine

fepmeiepetnber OTotipe ifl. ©epabe, baß bie befbnifepe lütfentrommel ben ©ffect

etwai oettrommelte. $r. ZDietpe iß eben betfelbe talentooOe eompoßteur, »en

welcpem wir in ber iftatbebralHrip« f*«n mebrete sneffen Porten, welcpe ßep

ebenfo butep gebiegene Sutcpfüprung, ali erpabene 3been auiitiipnen. — S3I»

wünfepen, baß biefe Übungen immer fo paußg befuAt wären.

— ®er 'Prager eiaoieroirtuofe, •ßt. 3gnat £ebeiop, bat ein« große Äunft*

reife unternommen, unb fein etßei epneert im ©ewanbpauifaale In SeiPiilgi

gegeben, worin er attgemeinen 93epfaH fanb. JIucp In }fnbalt>^ötben bat ß«p ber*

felbe Pietmapl mit auigejeiepnetem erfolge ptobuclrf, unb nun fein» Ptelfe naep

Äepenpagen fortgefept.

ßefeapeumeißer Sa epn er fea feinen »uitritt aui bem SSerbanb« Pae mu«
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pr«rir4en Wabemit in 3Rfin<|en eencmnittt faieii, infetttttr 6 ft tratiHs*

icu(un0 gewann, Sa6 ti« mufi>alif4« Kfatemia tintm VatlicHm gegenfiierftt^ef

t«a an a<n SHlftt^nnsen firöfimr SOttre ni^t einen feigen Knt^eit nimmt»

um bie übergtofien/ au« bcm Organitmut bet 3nfliiutt bereargebenben Vutga«

belaften )u bechn. Unb bie SSeffrtbungeii bet Snufitbirigentcn» fe nie ber be«

tbciilgten ^finltier, |u (ebnen.

— SMe Erwartung bet 'Publicumt in Sen ben auf bie in Aueiem beginnenbe

dtagiene bet ita(ienii<ben Opernbaufet ifi febe groS» inbem bie Untern ebmung

febr viel tu (eifttn eerfpricbt. 3ur Scifnung ifl !Xe ffin i’t »^efct“ begimmt»

Rocin iSirginie a}(afit> bie ®iannonl, Surimi, £inari<39el(ini unb

3 n<binbi fingen werben. 2>a|u wirb ein neuet SSaOet bon Detbaoetj
„Xiie !Käuber in Xerraeina“ (naib @c ri be*t K^ra Diavolo)“ gegeben. 3n ben

anbern Opern werben bie ®rifi> tKubini, Xamburini» Svaneff, ea«

btaibe, bie VCbertaiti, tOliftreS Santtp XBinbman» €>eb. Stenceni»

Ütefa be Uii gi 0 (i u. f. w. gngen. IDat Orebeger begebt aut «er|äg(i(beii Aüngi

fern. Sen Xanjtiingtern werben bie Zenboner SOe. Oeberte, bie @(bwegern

SIgter, gRab. Sertini, bie gRatbit unb Xnbere bewunbern.

— Ser aOgememe SSepfaO , we(4)er ber 6ängerinn gRab. Sreteini in

ihrem ergen Sencerte in XSarfebauiU Xbei( würbe , batte g<b in ben Sa>

ntiiien biegger ^auptgabt (c verbreitet, bag in bem tmepten Sencerte, wefebet

am 6 . gRär) im grogen Sbeater Statt fanb , ungeatbtet einer bebeutenben Sr<

bbbung ber Vteife , bie 2(niabl ber Subbrer geb über i3oo belief.

— gReoerbeer ig na^ 8pen,gereig, um bort bie Suffübruiig feiner ,#ue

genoitcn* iU leiten.

— ©er befannte gRufarb, ber Varifer Straug, will biefen Semmer „be*

netianifdte Seirten,** b. b* Soncerte auf bem ÜOager verangalten. Sin glän«

lenbet Oribeger wirb ieben Kbenb auf ber Seine vom Pont de la Concorde bit

iur Sriiefe von 3ena fahren , unb eine Sniab( v»n ©iiettanten iu @»nbe(n
naebfabren.

— Seu ber neutiiben gfuffttbrung von gieffingt .Semiramit* in ber ita«

lieniftben Oper |u ^arit trat ©De. Srancida Dirit, bie im vorigen 3ab'e

in Xtümben, ©retben unb anbern beutfeben Sauptgäbten mit SepfaQ gagirte,

4um ergen gRabte alt 2(rfai auf , unb erwarb gib ungetbeilte Sufriebenbeit. gRan

gnbet in Stimme unb Spiet einige Ubnlimteit mit ienen ber unvergcgliiben

SRadbran, obg(ei<b bie gJodenbung bet gJortragt noib fehlt. Sie würbe mit

©Oe. S r i f i (Semiramit) unb X a m b u r i n I Ofgur) gerufen , unb bie

Siibne mit ©lumenFränien aut parterre unb Oribeger iiberfibiittet.

— 3n Siena würbe vor fturiem eine neue Oper: giorno delle nozze,"

Srgiingtprobuct biefet Saibct von bem in 3 talien unter bem anagrammatigrten

gtabmen ySatario ^enteno* woblbetannte gRaegro Ungelo Orto(ani gege>

ben, unb geget burib gicubeit, obgleitb niibt @enia(ität ber Srgnbung, bann
burib regelreibte, obgteiib nitbt tiefe gfutfübrung ber 3been allgemein, fo bag

iif in itbn Xagen aibtmabl lur g^prgetfung fam. ©at Suib wirb ebenfaOt febr

getobt.

~ Sonte SabricKi, ein junger tatentvoUer Sompogteur, bat feine neuege

Arbeit , bie einactige Oper : »©at 'griratbtverfprecben“ auf bie 99übne bet

Teatro nuoTo in gleapel gebraibt, unb bamit fe grofien ©epfaU gefunben»
bag er fiinfmabl gerufen warb. gRab. Xelbi, ber Xenor Saini unb ber ©af>

figSafacria trugen wader bat Sbrige bep ium Gelingen bet Saiitn,
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9«»e((f> Me feit SWenatten tier (ff# Seren Äufttetcn «» ,er(le 0ö«9**

tinn in 0, Sarlo Sur<S Me, aOe SSeAtecbefucSer »erf^eucfienSe SSoIeta aber

MeSer nerjSgert mürbe, i(t nun e»n ber (ärispe befaDen marpen. STan pefft

ipre MtieUe öerfleUung. i, ,

— 3m.Te»tro nuovo*ln 9Teapel mnrbe «m »5. 3Rärj. eine neue Oper:

K®raf von @aoern ,* Snufif von <PauI Sabriii, Xepl PcnOTareue 6’Mri enjo,

gegeben, einem Jungen ^i4ter mit fminen 2(niag<n unb gliipenber ‘ppantalie.

2>ie Oper gefiel, unb ber SWeifter mutbe fiinfmapl gerufen, ©ai tertbu* i(l

recpt inierefTant, unb entbäft fcpbne , gülT<ge Verfe. ©ie 0üngerinn fotbi
unb bie 'g'S. €af p i , Sierapanti, Sleri unb ßafaccia gaben iprt

faitpien mit 2(ngft unb Sefiommenpeit. - i

— 3n einer ppn ber ppilparmeniftpen ©efenrtpaft ln 3(p.ren| peranftatteten

mu(ita(if<pen Jltabemie entfaltete ©pe. Srcjieiini, ledjter bei befannien

Suffp biefeg Ptapmeng, ein perrliiptg @efanggta(ent. @ie ifl eine ©ipületinn

Per berttpmien £ac(pfnarbi>'perriani> unb miR |i<P ber tpeatralif^en £auf«

bapii mibmen. r

SJon ailaeftro Äieel fapen bie.Benptianer eine neue Oper: ,I doe Qa-

poraliaim fomirdjcn @enre, meicpe re*t .bepfäUig aufgenommea mutbe. ©a4

(Publicum bellatfipte Pie tueifien aBufifdürfe , unb rief am ©«pluffe Sen ffioro*

ppniRen.

— ©ie ©efeRfdiaft UpoRineain Senebig gab PorÄurjem eine Ufabemie,

melipe Pie intereffanteflen (SenüRe entpielt, bie bem (publicum feit 3uPren ge«

pptpen muiben. ©ie Xactpinarbi, ippggi »nh (Honconi gtäniien

Parin al< Sterne ecfter @rS6e; ei mar auch nicpt ein aBufiffliid > bai nitpt ppii

Pem 'Publicum mit flürmi{4em SepfaOe märe aufgenommen moeben.

— anercabante pat mit feiner neuen Open ©er ®ep»ut" (am ii. aJlärg

gum etRen aitapfe im Xpeater alla Scala in aBailanb gegeben) einen podfomr

menen Xriumpp gefepert. ©ie aBufiff meldje nur ber Ootmurf treffen fann,

Pa6 fie mampmapl iu lätmenb iR, entpalt fo siele «(pönpeiten, bafi bai V«»

blicum in fubelnben aipplaui auibra« , unp ben aßeiRer öfter ati funftepnmaPf

perporrief. — ©er aiuffiiprung gebüprt unbebingtei Cob. ,

— 3n ber @tabt aialencia, bem ®eburtiorte bei SomponiRen ®omii,
melcper im porigen Gapre in.(parii geRorben, foR pemfelben ein ©enfmapi er»

titptet merben.

— anap. ©iuPitta @rifi maipt in XrieR in aSellini’i »aJlontecdii* aU
«omeo gurore, fepabe, baß man Ratt Sen Stiften Met pon bemfelben aßeiRer ben

pon (Saccai gibt, befftn aßuRf bep meitem nitpt bie liebetcuntcneemmärmerep

atpmet, mie aseltini’i. aßab. 0rifi pat bie ftpönRe ©ilberRimme oom g un»

fer ber Sinie bii iumimepgeReiepenen h. ©urtp Sen ftplecpten ©cfolg. mel4en

abujiolo'i Oper „Fermnondo* in IcieR für bie bafige Impresa patte, pat

felbe Sen jungen 6ompoRteur ßtn. Sombi, meliper Sie Oper „Adelaide di

paviera** für Siefen Sarneoal fepteiben foRte, Pon feinet Mrbeit bifpenRrt, unP

rnitb bafür eine ältere OPtr geben.

9tcbi0ict »on 3« 6«^eUi,

9B t e B. I'

fPeilagberf. t. Saf* unb prip. ftnnR> n. aßuRfalienpanbfung PeiXob.^obHiigtp.

ISePrudt bep M, SltauR'i fei. SBItme,
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ttfuntfr 3ol)ri0anfl.

M 17.

S^ieti, l^otinetflag &en 27. Slptil 1837.

(Bon bteftr mit TCbbtttotigin «nb mufffatiTAcfi 9ei>Io0(it bc^Uitctio «rfAeint tob<btnts
liS> (am OonncrtfaD) «tne SJuitiintr. Crr bon 52 9lunim«rn foft«t tn $u^« unt JJtat

lifafirn^anbfiingfn 3 Ä.9. 0D7. !Dur6 tu f. f. *peftarntcr to tv'p(brntfl<})«r 3tif«iitiin0 6 fl. 24 fr. (F. Ä,
2H( tn btcfriii Sfatr« «if0C}(igt<R Ji}{iinfalun flnb in brc 23 eclo0<bnnblung bfffcfbni |n f»ab«n.

I
'

I
-

, .1 . B V -. ' -I
—

92: o i t j e tt.

— !Qor Xuridtt sing in AS (in SoSe’S Opttt «Sie Sürilinn von ©raiutba"
'

in Oie Scene. Sie Slufil ift feSe miitelmäfiig, unO nur Oie pra4)i«oUe UuOSat«

(ung an Secorationen, Se(tumeS unO Sänien oeeucfa4(en> Oag Olef«' Spec fo

grofieO Uuffepen ntaiOte.

— eine iwepte neue Oper war in Aötln: «Ser SaQarO, oOer'OaS Stierge«

fecgt,* Stuür »om eaprameifler Orn. efctOorn. 3(u4 Oiefe Oper war g(än< *

S<nO auOgeflaitetuinO fanO rauf4en0en SepfaU. Ser Somponiit wurOe gerufen

|inO aiie @e0i4>ten äOerfeOüttei. ein pom SaOetmeifler Orn. tefeter arran»

girter SOafenian) gefiel allgemein.

— vaJlapetOee^t’« neuefle Oper: „Oie Ougrnoffen,“ weftOe, «iHöer Oef Aca-

4Smie royal (u ’VariO/ weOer auf einem franeSüMen noeO 0euef4^en Sweater OiS

iegt gegeOen wotOen,n>urOe am ai. 3näri auf OerSBüSnein ASIfni 6eo.ü0erfüli*

tem Oaufe mit oeränOertem tept unter Oem Xitel: «3RargaretBa von 9taparca>

ober <Parteoenba€(** {ur 2fuffübrung geOra^t. Sie SargeOung Oiefer Oper war

cbenfo OeftieOigenO, aiP Oie Kupgatlung Oerfelben mit neuen @ogumen; fcenari«

f<ben einridjtungtn > Xänieni Ooppeltem Orebeger u. f« w. üOerraftbte.

— SaP am 5. Hptil im Saale OeP OOeon in XR uneben gegebene groSeeon*

cert, OefTen einnabme «u aSeetbopen’P Senfmabi beftimmt war. batte eine

febr iablrciibe !Gerfamm(ung angejogen, Oie burcb Oie 2(nwefenbeit 3brer 3Raie>

güten unO Oer rSniglicben Familie eerberrfiebt wutOe. Sie Qompogtionen SS ee t>

bopen’P würben mit feltener <präcinon rorgetragen, unb etbielten Oie aOgee

tneinge Jfnerfennung, Orn. 1>e I legri ni’P MangvoUe Stimme« welcbe in einem

Xerjett, mitten. S3aper unO Srüulein von Oaffrit Surdp ben weiten Saat

mit Araft ertönte« Warb feiog von Oenen bewunOert, Oie Sabiaibe gebört bo<

ben. gRab. Sabn trug einen <l)rolog, pon Sapenberger gebiebtet, |u 2(n'

fange vor. 3e0ermann perlieO befrieOigt Oen Saal. Sic Ginnabtne betrug un>

gefübr 1800 ff.

— €in feltentr Aung'genuO bot baP Vnblicum in Xeipiig am t6. XRüri er«

freut unb erbaut, {fr. Sr. Seiip 3Ren Oe fP f obn>9a rtbol Ob führte feine groß«

artige @ompofilion: «llauIuP“ in Oer pra^tPoU erteuebteten UniperfitütPfirebe, an

ber Spige eineP aiiSerorbentlitb ßart befegten OrebeüerP unb einep 3oo Aöpfe

Aarfeu, begnab* bk gante mur*f<i<if<b gebiioete SugeuO ber Stabt umfafftnben
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auf. Ödl fWrtr. »®i#»cn* iff unS nur 5in nin«i TOerf

atrt fiitfeM (S^etn tir SRnfir norttfü^rt wortcN. Qi icat b4cfi brr »6r<

ffifOt* »on ^n> Qatl aui 3Utau.

— ®et etHifl $r. förigf. fad;fi(d}tt ffammertniififu«, (at fid> m
83 r ei (au mebrere 3nab(« |örcu (affen. @r entnictede große Sieganj unb

Sertigteit im @i>ic(e/ '(ieß uni aber jene fcbmäcmeriftbe Xiefe bei Adagio oermlf:

fen> burtb »el(be ficb bai 93io(once(I fo gewa(tig in bie 'getten bet Subörer

taubere.

3t. snuß(birec(or SRSfer bat mit feinem {(einen SSirtuofen 2( u g u (I

eine .ftunflrcifei iuerfl über Seibjig nach Srantfurt am 8nain unb 'parü angetres

ten. 'Uuä) bie benben Soncertmeifler @ant werben nüibfteni ihre ^unfb;

reife natb Sonbon beginnen« fo bafi nnn einiget |@tt((ganb in ben eoncerten«

@otrden (Statt ßnben bürfte« toenn nicht frembe Aüng(er 39er(in befuiben.

— 'Km I. Snärt mürbe in ID r ei b en !X e i f fi g e r’i ^Xuranbot* aufgefbbrt«

moUte aber eben fo wenig anfpretben« wie beo ben erßen !8orge((nngen porigen

3abrei, unb auch bie SDieberbofung batte feinen gängigem @rfo(g. 2(m 4*

fpieite bcr ungefähr izjäbrige Kicolai @cbäfer aui f)cieribiirg 93eriot'fcbe

Sfiolbipariationen in bem €onccrt bei .grn. ^(oi mit anßerorbentticbem 93eq<

fa((r me(tben er aber auch wabrbaft perbiente, ^eln Zon iß po(( unb fibin, feine

SSogenfübrung fräftig unb mob( berecbnet« fein Sortrag tart unb lieblid)/ feine

reine 3ntonation> feine @icb'erbelt« fein @taccato unb übetbaupt fein @pie( int

a((gemeinen« fo wie feine tinb(icbe Siebeniwürbigfeit braibten,ben 3Sunf(b berpor.

ibn in einem'eigenen®oncert -nocbmab(i tu bören. «Den lo. würbe jum SJeneßct

bet 3Jlab. fetbtö bersSJeptfen t @(uet’i ungerb(i<bti ajleigerwerf »3pb1ge*

nia“ gegeben, unb am fo(genben Xag gab fie ein @oncert p<m SSegen einei

wobdbätigen Smettei, weicbei aber außer bei geißigen ^ürgenau’i Adagio

unb Rondo militaire nicbti 9teuei enthielt. Siefei @tücf ig mit piel ®ef<bma(f

etfunben, unb hätte ei mißt einige unnatür(icbe Sortfipreitungen in bet .gar,

monienfolge, fo wäre fäum etwdi mcbr bagegen tu fagen, ali baß eigentlidr

niibti KRdtärifcbei barin ju pernebmen war. unab. Seprient, ^fe, 99 ot«

gorfdiect unb 3t. 3eti fucbten uni bie alten @eritbte aui Sonitettl'i

^ücbe genießbar tu machen. Sie @ tb ube r t, ff u mm er unb Aotfe
fiißelten biefen Kbenb bocb etwai|U febr unb beileßteren bbibge £öne ßnb (ob«

ftbon er eine SSrapour barin futbt), greO, unb geben in tu wenig !8erbältniß mit

ben übrigen. Sfiab. Seprient wirb »tnr por ibrer 9(breife nach Sonbon noch

cinmabi in »3Pbigenia,“ in M^uriantbe* unb im Soncert ber SapeUe auftreten.

0ie bat uni in 8Sieberbolungen enttücft; ße in mrbrrrn neuen Opern aber

auftreten tu feben, war uni leiber nicht pergönnt.

— Surch bai am 5. SRärt pom 81ereine ber .Rungfreunbe für jtirchenmufi( Dt

99öbmen, im IXatteii, tum Swccfe ber iStrichiung einei Senfmablei in 1>rag füP

ü. Sdotart perangadete Concert apirituel ging ein Setrag pon 32o g.

3a ^r. (3. Sn. ein, pon welchem 3oe g. unperjügdch in bie ©parcaße nieberae«

legt würben. Sep biefem ßoncerte würben mehrere harten über bie Sintrittige«

bübr bejabtt.

— Sie am Ogerfonntag« in Snnibrucf @tatt gefunbene Kußübruirg poit

^abn’i ^Schöpfung* ig ein in mehrfacher Sejiebung nicht unwicbtigei mußfa«

(ifihei Sreigniß für biefe @tabt. Sie Kugübrung pon mehr ali i8o Spielenben

unb @ingenben gefchab mit adern Sleiße unb größter ffräaißon. Ser unermüb«

liehen Zbätigfeit unb tüchtigen £eitung bei SRugfpereini’Saptdmei'geri 3Ra p e r

haben wir gunächg biefen herrlichen murifalifthen @enuß ja banfen.

V
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3n ten erfftn ZAgen M KptU war» In <pari( nnn Onglow'g groGe

Cper; „Les dtats de BloU* erwartet. iUIan fennt On jtom’g fdiÄne 3n(trumen>
tal> eontpofitlonen f worin er !Bortrefflid)eg geleitet Gat; Weniger gtüdlid; Ifl er

inPeS iegt in feinen tGeatralifcGen 2(r6 eiten gewefen, miG man fiiriGtet fe^r

für feine neue @ompofition, Gie nocG &atu gant ernfl ifl, einen (SefcGmatf > Gern

Gef fSuGiicum Ger (omifiGen Oper einmapl ni<Gt puIGigt, unG GerauiGGenScGau»

fpielern niipt (ufagt,

— 3n SonGon ifl am 37. anirj, HatG langer AranlGeit, Ger SerüGm(eS(öten<

fpieler @Gar(eg !Ri (Golfen im 4>> 3aG<^G geflotGen; — ein für Gie mufifaüfiGe

IDelt fd)wer ju erfegenGer Zlerlufl.

— Srieflidte UtacGricGten aug Oteffa verfünGen Gen glänienGen @rfofg , mit

WelcGem Gie »on Om. SeonpatG @olG componirte Oper : KBei>erto capo di Bri-

ganti,** am 31. Seituar in Gie @cene ging. OGwogl Gag Gortige 1]u61icum »on

jcGer ungleitG empfängIi<Ger für eompofiiionen im leitgt gefüaigen itafienifdten

€tple ficG augfpridjt. wie Genn, GepfpielgpalGer, SleperGecr’g Crociato, unG

Gie 9tofTinif(Ge Zelmira gänili (6 mififieten , fo erfreute ficGGennocG Giefe @rpiingg<

geGurt eineg gefeperten SDlitGürgerg utiG CanGgmanneg »Gn Seiten Geg üGer.aGI«

reidjen KuGitoriumg gleidt Gepm erflen Srfdteinen unG guneGmenG notp in Gen

nä(GgfotgenGen SReprifen Geg aUgemeinflen KntGeileg. Sag alle ÜRufitflücfe wur«

Gen leGGaft appIauGirt; Im erflen Ifufguge Gie Xenorarie, Ger SläuGertGor, ein

iDuett gwif(Gen Sopran unG SaG, fo wie Gag ganje, feurige, unG GGd)fl wirtfam

ingrumentlrte Stnale, im gwepten Gie grOGe Scene Ger VrimaGonna neGG Ger

ScGIuG s @aGaIetta »ofiuggweife auggegeiepnet, unG Ger figenGliWe Xenfeger muG*
te unter Gürmifepen Ifcclamationen fecpgmaGI »or Ger entgüdten, patriotifefa ene

tguGagmirten ÜSerfammlung erfepeinen, um In GiefemungwepGeuiigenSeofaaGen

fipgnGen, feltenen fBaturgaben, unG einem Gur(p fieiGigeg StuGium gur perrli,

(Pen SGIütpe G<P entfaltenGen Xalente GargeGraepten Eopn gu ernten.

— fOer Gerannte VioloitceOiG, 3lar. SSopreraug Stuttgart, patinS!f,<Bt»

tergGurg Pier matmöe» tnueicale* gegeben, aber ni(pt GefonGerg gefallen. Sin
Otomberg iG er ni(pt,Go(p matpt er ^aganiniftpe AunGGücfepen.

— 3n Sloreng maept Ger Sopn Geg Gerilpmten Suitarrigen @iulianl
groGeg Iluffepen atg eompoGteiir unG Sefangleprer. fDer ring Gerüpmte Xe<

norig XactplnarGi, iSater Ger auggegeitpneten Vrima’S>onna Xac(pinarGi<

¥ e rfi an i, gibt gegenwärtig in Giefer StaGt ®efanggunterri(pt. jDUe. Un,
gper pat g(p ein perrlitpeg Oaug getauft, unG foU, wie eg pciGt, in Sloreng

ipr Seien im <pri»atganGe gufrringen. aSalG WirO 3talien unG Gie übrigen mug,

lalifipen SänGer »oB »on Gern Sobe Geg jungen SafTigen Sgalefi fepn. 0err

iDuprg fang gum legten STlaple »or feiner Ubreife naip Sraiilreitp in 3 lo<

reng. Sr ig Ger erge Xenorig 3talieng. Sr wurGe mit einem jäpriitpen Sepalt

»on 100,000 $rancg(?)bep Ger grogen Oper in 'Parig an fgourrit’g Stelle enga«

girt. Sr ig bereitg Gapin abgereig, unG wirb im SRap al^ üBilpelm XeU gum
ergen Stlaple Auftreten.

— 2>ie lommenGe StaglPne wirO mit einer neuen Oper, welcpe Ger junge ta«

lentooDe Somponig, Or. Sogamagno, eigeng für Gie asüpne in Viacenga
gef(prieben .pat, erögnet werben. 2)er Xept ig Gern frangöfifdien Sepaufpielet

»Sie ig WApnfinnig,* entnommen.

Sine neue Oper Geg jungen Somponigen O rilotaffl

,

»Ger 0»4gci<giag,*'

Patin Siena aitgerotGenllitp gefallen.

J
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t

— Die 3ofe|>6(tliMer(il^nt (at eine neue Over von unrenn totentvoDen unt*

VelieVten SavePmeifter A reu 6e r> Vetitelt: »Die HöVle von 9P3dver(v" gegeVen,

unV fcVott mehrere SRaVIe Veo gut Vefegten Ooufern uni mit aPgemeinem Dev«
foPe wieVerVott. 3(ngenetime STeloMen» gut gearleitete @|3re| uni @nfemlle*

flüife, Sine, welcle len Situationen uni PSorten anVafTenI pnl> finl auc| lie

Storiüge liefeO neuen POerfeO Areuger’Oi meleleO — mir lofTen e<i — nie

feine übrigen «ud von liefet tfeinen Süine auf gröfiere überge|en> uitl erP;

lann feine n>a|re PßirtfamFeit lewelfen wirb.

— Die PTalmen SRavfeler uni PRetf, wefde fid fo fetten (feiler (u fei«

ten) auf einer Soncertantünligung fegen taffen, finl ginfängtidi um einen gro«

^en muritallfden ®enufj (U verfidern. Diefimabl gaben beo&e grogen Pfirtuofen

(Ufammen am 12 . 2tVrit ein €onccrt Int f. t. (leinen Dteloutenfoate. 3fPeO. wo«
lie ftunp Sdöneb, ÖberrafdenleO, Ifelreb, uni PiebenOnturbigeb |at, enttvidef«

ten lie beulen eoncertgeber, uni (war 3eler in einem Soncertftüife uni in

neuen P>ariationen unl,n>urlen laffir mit SSenfaP iiberfdüttet. Die Smifden«

räume füPten Or. p)arif|>Ktoarb mit einer oorjfigtiden p)|antape auf ler

Oarfe, uni DPe. @(ara -geinefetter mit lern gfänienlen PJoitrage einer

Krie uni eineb Pieleb aub. — !GDab unb ben lern gon{en @oneert tvunlert, tvar

nur lab @in(ige, lag |er Saat nur mägig gefUPt war.

3m Pfertage ler (. (. ^ofr uni prio. Xunps uni 3Rufiratten|anllung

leg Soliag .^agfinger in SBien
finl erfdienen uni In aPen snugFbanllungen (U gaben:

SSranb 5 SKcffe boit SÄartajeU

;

für 4 0in^fttnimen/

mit fBegleifung beg Ov^eftev»
von

Sefepb SBieberbofcr«

8 fl. 6. ro.

C a p r i c e'

surunMotif de rOpera„Le pre auxclercs,“ de Herold;

pour le Yioloncelle et Pianoforte

p a r

J. J. F. Dotzauer«
%

Oeuv. 146. 1 fl. 15 kr. C. M.

Stcbigirt «Ott 3. @afteU{.

2B i e n.

tSertog le» b. f. uni vrir. Äunfh u. pnufiralienganKung lebXob. öabWnge»«-

V ©elrueft ben 71. Straug’b fctr POitwer
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Jlfimter ^aljrganfl,

M 18.<

SBieii/ iSonncrfloo 6cn 4. Söta^ 1837.

P*— p

ajen Mefrr mit Kbbiltiinoen unb »iiii1f>i((M>rn a^fbljigen br^ilfit-ten SfitfArift frfcfe«tnt tvb6fii(«
1^4 {Wi ^nnncrfUg) fitte Otnmmrr. iM>n 62 dtumntfrn foHrt ln S3uif» iitib

fiffllicnbanblnngrn 3 ^iird) bu f. f. a>olTflnitfr in Suf^nbung 6 fl. 24 fr. 5. .'J*.

XO< in bufriti ftndfjrigtfii J0iUfifaU«i ftnb an bar ajcrläg^i^aoblung t/^fdbtn {u ^abin.

(SifenBü^n » £u jlroafjer für boÄ ^ianoforte von Sodann

©trau^. 89. SBerf. ^reii 1 fl. ®. SP?. SBien/ Bep SJobiaS

^aWinger,

©te neue 3<<t «itl InbufltUHen KtcBhing brücft ibren ©(äm«
^el Oden mobernen ßritugniffen auf unb bringt (rnjlec geflimmte (^(<

roütber jum dlacbbenCen unb juc ©elbflbefcbauung. ($S erging mir

Iticbt anberb mit bem Sitei be6 gegeniväctigen idJerCeS : @ifenbabn<2ujt>

Bjaliet! bret) inbaifSfcbroere ©orte unb finnig an einanbec gereift, ©ic .

betommen alfo eine (Sifenbabn, meiere bie Sntfernungen »erniebfet, baö

Seben vertaufenbfatbt. ben rafeben Umfebmung geifiigec unb inbujirieQec

©ÜUjr beförbert, bet ©eit eine neue ©eflatt geben roirb; bie SSignette

auf bem ^itelblatte jeigt bie unabfebbare flleibe ber mit ^affagieren ge*

.füQten ©agen, meicbe bab bampfenbe ®ab in SSemegung febt unb im

^luge entfebroinben bet bei.mgtblitbe ©tepbonbtburm, bet &eopoIbS*unb

Aablenberg ihren !?tugen. @b gebt na<b9?otben unb balb mirb ber jmepte

21)1 beb llberngejmeigeb geöfnet, buteb meltbeb'neueb IBIut, neue

tigCeit ft<b im SSatetlanbe oerbreiten werben, aHeb belebenb, erwe*

<fenb, fiärtenb. I^ab fod eine Su|l werben unb auch bie ©aljer, biefe

^inber ber Su|l unb beb jugenblicb Ircifenben S^Iuteb , fommen babep

ni(bt ju turj, ßb i|l boeb febr gut, baß bie ©enfeben eitel ftnb unb auf

ibr Sbun unb Xreiben, großen, fa abfoluten ©ertb legen; fo gefeßiebt

boeb etwab, fo gebt eb oorwärtb unb bab ®efcböpf fuebt in feiner Sb^*

tigEeit eb ber ©cböpfung gteitb 5U tbun, wo unermüblicb 3 ^t*9ung,

Serwgnblung, Setbinbung, Sluflöfung, ^tnjiebungbEraft, Sibjunc*

tionbgefeb, ipoßtioifät, 91egatiOit4t ficb in ©idionen von formen äu*

ßern unb feber Slugenblf^ üBerrafebenbe ©etamorpbofen

©äre ba ber ©enf<b ni<bt eitel, wel<b (in ©eßauber, welcße erlabmen?

b( ^t(bt, we(4b (io bang(b 3itt(tp bem4(bli9l( fi<B fdner, feße er fttb/

tj
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ein 0fäu6c5en/ ein SBärmt^m, 85e»p^»net eineS ber fleinetn ffielrtöt»

per, ben »iele ÜRillionen anberet Wenftben mit ibm jugfeicb bewohnen,

bann no«b mehrere 5Siüionen »or ihm heroohnf h^ben, nach ihm hemoh*

nen »erben , verloren in bie UnecmehHchEeit biefer unzählbaren 0terne,

bie nach einanbec enfflehen unb verfchroinben unb hoch »ähnenb, ec fep

’ et»a«, ec benEe ttwaS, unb, n>a« ec benEe, fühle, bichfe, fep bae SEBahee,

fep allgemein gültig; ja e« ifl gut, bag bec UÄenfeh eitet i|l, toie »ec»

möchte ec fonff ju machen, ju fchlafen unb angenehm ju träumen, »ie

biefe Sräumefür SRealitäf anjunehmen? — SBohin mich hoch ©tcau§
mit einem Sifel führt? ©och ich Eehre jurücf, nicht auf bie blumen«

lofetSifenbahn, fonbernaufbie hlüthenreicheSSahnbeb 2:a,nje6. ©traufi

hat fich auch in biefem -^effe feine« Salente« roürbig gejeigf. ©er ecjle,

jroepfe unb fünfte SBaljec fcheinen bie gelungenflen. UJlan hört fte fchon

überall fingen, pfeifen, orgeln, mit fo guten 56eEannten bebarf e« ba»

her nicht »iefec SBorte. (Sben fo menig iji eine ©mpfehlung be« 9BetE»

Chen« bepm publicum nothmenbig. .HBoju mären alfo bie 9teben«acten

,

©igreffionen unb 2lmplificationen, müßten nicht bie ©palten gefüllt,

unb bie Seute unterhalten ober gelangmeilt »erben? Siefe ©cribtec

haben Eeine anbete Ceben«aufgabe ; ma« fchabet e«, menn e« um einmahl

mehr gefchieht? ein $aac (BebanEen »erben hoch h^t unb ba angeregt

unb mehr »oQte man nicht. 6.

9t o t i I
e tt*

I— Kueb io Ttleran Orien (in @sooien) eebente man ieht eine itatienifebe

Orec »eefuebeweire ju organifiren, um iu eefabren, ob ba« Vublicum «n biefent

@cbaurpi(Ie @efaDen finbet. Sie Sewobnev biefer @tabt, nelcbe Pereiti buich

»oOe imeo 3abre an bem franiöfifeben SSaubeocUe fo groben (Befatlen fanben,

tooUen nun toiffen, wie eine itaüeniftbe Oper febmeeft, unb e« foS fi<b fOion 3e«

ntanb gefunben «aben, eine @ängergefeDf<baft m aeguiriren.

— Sberubini bat bor .ftariem ein «ubgejeiebnete« SnufiFftiiet, ein «tequiem,

»oUenbeC, in wetibem in ben Sbören nur 3nännerPimmen fingen; unb bp« wobt
natbflen« in epari« jur Tfuffübrung fommen wirb.

. — SRgn gebt bamitum, in an u färb’« @agle ein grofie« snufiFfefl ciniuricb«

ten, ’^wie bie in @ng(anb unb Seutfiblanb gebattenen pnb. Sec 6ängerd;oc foU

au« i5o anännern, unb ba« Oedfeper au« 2oq 3nprumen(en beflebep , unb ntgif

wirb B ein bei’« MaHepanberfeP«, beffen »OlefTia«“ , unb anarcello’« ’pfalm

geben. |)iefe anupt ip brepmabt gegeben worben: am anittwoeboor Opern, am
@rünbonnerPag, unb am OPer> Belligenabenb. '

— anan Fann pcb Faum benFen, wie febr Serbinanb Wie« im Pari« bewun»

bert wirb. ]fOe muptalifcben Stotabilitäcen geben ibm ihre Bpcbacbtpng Funbunp

brängen pcb in feine Wabe, Seine aniipF wirboergötterc, man pnbetpe auf alten

Programmen, »on benenibec anufarb’fcben @oncecte, bi« |u benen be« €on»
fecoatorium« ; feine ;Xrio’« , feine Sonaten unb Variationen werben auf allen

piano’« ber au«gejetcbnetpen aPupFfreunbe gefpiett, bereu e« hier biete gibt, be<

ionbrt« unter ben Samen. UPgeniintn Qeofalt erhielten bieVruchPiicle» metche
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Kiti feitun (erSgiMteffen XunitseiiofTen aui feinen neuefteni nod^nl<tt fieraut»

eeoefeenen Cfompofitionen mltt^eUtef nübrnli^ au< ber Oper .bie SRacbt nuf bem
fiibanon“ iinb bab eigen« für ba« biefijabrige nieberrbeinifibe anu(iffeft compo*

nirte bibltfcbe Oratorium« »de jtönige pon 3«racl,’‘ jDicbtung von jDr. iS$.

€>in tti.

2Cm I. IfprK würbe im Opernbaufe in VopK eine S3ene|lceporfleaung für

Or. 9Tourrlt gegeben , ber jnm lebten bltabfe auftrat. 3Ran führte einen Set

ber »Srmiba,“ btep Sete ber »-ÖMgenotten** unb einen Xbeil ber Oper ,®uflati'*

auf. 9t ou r ri t würbe nach i>(em Scie beroorgerufen. Die Sinnabme betrug

2400a 9rc«. 9lourrit rei(le oen anbern -tltorgen natb SSrüffetab. (fr foK

in ber <parifer Oper burtb $r. Dupr« erfegt werben.

— Suf bem groben Zbeater in Sltarfeille, ba« aufierbem auch noib eine

Heinere SSübne für tSaubepiUe’« unb Xteltbramen befigt/ i(l am 10. 9näri bie

Oper: »Sauft“ Pon @pobr« «um erflen STlable gegeben worben, unb barauf

tbun fi(b bie gnarfeiüer nitgt wenig «u gut. Denn bie gröberen franjörifigen ^ro<

Pin)iatftäbte fegen legt einen Stolj barein, bin unb wieberautgeinmabl ein ®tü(f

|u geben, ba« nodt niWt bie Spprobation pon pari«, ber anmabütberi SQein«

ftevrfeberinn, etbaiten bat. Um fo gläntenber ift aber ber Xriumpb, wenn e« ein«

grobe Oper, wie biebmabf ber 6p 0 b r’ftbe Sauft ift, ber in 3JlarfeiUe juerft ba«

franjöfifibe (Sürgerrergt erbalten bat. Den Xert bat Or. (fleriffeau in @e<
meinfigaft mit einem Xtitglicbe be« anarfeiDer Oregefter«, Om. be ®root,
bearbeitet, weltgtr tegtere nabmentlicg ba« Ttcrbienft in Snlprutg nimmt, einig«

Dialoge «u« @ötbe'« Sauft überfegt, unb auf geftgidte XQeife «wifegen eie @e<

fangftücfe eingefügt «u gaben. Die Xtorftellung , bep ber übrigen« auig iwepbeub

fige Xtirtuofen, 0'* @rnft, ben aRarfeitterS^Iatier einen beutfigen -paganini
nennen, unb ber XSalbgornift Or. £ewp au« XDien tbätig waren, batte fitg einer

glönjenben Sufnabme «u erfreuen. Or. O^bert gab ben Sauft, unbOr. potet
ben anepbift«pbele(. Sgepbe foUen treffliege 6äntfer fepn, unb fieg über bie Suf<

faffung ihrer Stollen mit beutfigen ftunftfreunben forgfäitig beratben gaben.

— Die 6angerinn DCle. ®nebau« Sr«ntfurt (iulegt in Plailanb) ift auf

«in 3abr naig Sarcelena engagirt.

— Sm palmfonntag fgnb in Dre«ben bie bieliiäbrige Xftufifauffübrung |um

ftSeften be« Ptitwenfonbe« ber tönigl. Sapetle 6tatt. OünbeC« »SReffia«“ unb

*S9 eetbop en'« 6pmpbonle in Crmoll würben bem iaglreiig perfammelten

Jlubitorium mit einer Araft unb präcifton «orgefübrt , bie niigt« «u wünfigen

übrig tieft. DUe. XD ü ft jeiignete fttg unter bem 6ologcfang<perfanaf rübmliig

au«. 3, ® gp«, Xiiolinift au« pari«, fpielte ben 27. bep 0«f unb am 2g. gab er

öffenttiig @oncert, @r fpieit in ber ber franiöfifigen 6igufe angebörigen Planier

frgr brap, feine gute 33ogenfübrung erjeugt einen glatten «ollen ^on. Tlnf 3|.

fang bie SSorfteUung pon Ptoiart’« Sigaro «um Seften feine« Dentmagl«

@tatt, welige, mehrere «u langfam genommene Xempi’« abgereignet, einftimmi,

gen SStpfaH erntete. Plan fühlte fiig um fo mehr geneigt, mit ben figwacgen Sorte

figritten Seji’« in ber beutfigen 6praege 9laigfici;t «u haben, ba felbft auig bep

anbern biefelbe nötgig ift. Da« @oncert ber bepben 9t i 1 0 I a i unb @bmunb 6 ig ä:

fer, ben i. Spril, war teiber fo unbefuigt, baft bie ftoften niigt berau«famen.

—

ßrfterer bewährte feinen Stugm unb Segterer figien in einer t^onceriante pon

Aaltlwoba, bie aber etwa« gebegnt war, mit ibrnju wetteifern. D'ie. Xaute
tn a n n fpielte »L.e retour de Londres“ pon 0 u m me C etwa« unfitger im Xgff

,

DUe. Dotgorfiger fang gerrliig unb Do$guer’« Ouperture (E-mgll) wur;

be mit gröfttep präetfion dutgefügrt.
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— 3)(« iraati)igia6rige 0«(tt aerannten rufTif4«i €><i)rif(il(ir(r$ mib' 9t<<

(Acteurt k«r Ktior6ir<iKii S<(ne>“ @cntfi4, (in talentvoUrr SotnponiR, i(tii4<i>

turjec Aran(6cit an b(t (Scippe a(|li)r6(n. <$ine von iant cempomrto Oper, n>oiii

(( fii<; Pen Xept felbfl f(trlcb> bat er im ünanufcript püiterlafTcn.

— ®er ger4i(fte <pianoforterpieter/'i&r. SpcoPor SSpIer auO XEJien, bat im
<))aaa(le @an Virrri in 39 0(0 g na in einem Soncerte Prep @täife feiner eigenen

Soinpofition gefpielti unp aUgemeinen enfpufiaOmuO erregt.

— 3RaP. 9ave((i, von Per einige Per (Reapolitaner 931ätter SDunPer proppe«

jepten, ift «RPIi4) im Speater &. @arlo a« Stranfera in Per % e 1 1 i n i ftpen f>per

PiefeO Sfapmeni erftpienen unP auOgcpoipt morPen. 9ta<p aipt Sagen madjte iie

einen iwepten'Sierfucp ; Pie Gegenwart Per ^öniginn Snutter verPinPerte.;n)Ap>

renP PeP erften 2(c((P Pen ](uiP*u(p Pei .gewittere ; im ttvepten aber tobte Per_

UnwiUe teb 'publicumi fo unbänpig, Pafi Pie @ängerinn in Opnmatpt fanf»

ober gu finfen fipien . unP von Per ^üpneiorggebraipt werben mufitc. 3mTeatro

nuovo gefiei Pie am g. snärg |um erflen ÜRaPte gegebene Oper «II Conie di:S«;

vcrno“ von Om. ^abrigi ungemein. 3)er junge Slann ifl ein 3vg('ng bei Port

tigcn Sgufirconferoatoriumb, unP pat bereite fetpO anPere @ingfpiele geliefert,

unter Penen pefonPerP .,39IonP((> Pie SDitwe einep EebenPen“ unp ..PaP Seft |U

ßarPitietie“ anfpraepen. Seine Stufif jeiepnet fiiP Purep Originalität aus. eine

ßigenftpaft) Pie nun unter Pie feltenen gepbrt. jOer Sept iflvonSnarco P'Urienog

naip Pem befanntenbeutfipenStpaufpiele »Sribolin* von OoUbein bearbejtef.

0u6fcriptioitä s Jfitjetge
'

,
auf

@ lu tf’S

im ponjläiibigen Sfapiecaubjuge. Sept beutf^i unb franj. ^^otmaf 4.

S9ep Pem neuenvaipten Sinne für ®(uct'e erpabene Sonftpörfungm. Ptjrf'

te et an Per Seit fepn, feine Opern ntjePer in einer neuen unP 3ePrm jtigänge
liepen ^luOgabe et(<peinen gu taffen. IDfe SbtilnaPme^ wrltpe piefeO Unternepmen
in 33erlin gefunben pat, lägt unp poffen , Pag eP bei) Pen funglitbenbcn 6imvop>
nern SQienP unp OgerreiipP überpaiipt auf eine gleitpe Unterßüpung retpnrii

tonne. Oie 1>(eife finP augerorbcntlnp biUig gegeQt. }(uf pap gfrrangemrnt wirb
pefonberer Steig verreenbet iverpen. Oie Opern werben fotgenPermagen erfcp einen

:

SIrmiPe, in 3 Sief. P i g. i5 fr. (vottg. bip 3Ri<p. 1837.) (Oie erge Sief, ig
erfipienen.)

,

Sppigenie in ZatiriP, in 2 Sief, ä i g. i5 Ir. (biP StlicP. 1837.)

Sppiflonie in Xliitib . in 2 Sief, ä i g. 2j Ir. (biP tJCeipnacPi 1837.)
4>rppeuP uuP (^uriPiee. in 2 Sief, a 1 g. i!t fr. (bip Ogtin i838.)

^icefte. in 2 Sief, ä i g. 3o fr. (biP 3®^- *838.J
Subferibenten auf alle Sieferungen erpatten atP 3uggbe QMuct’P 1.'0(trai(

gl. Sot. gratiP unb Pie tegte Sief. Per Ute ege jum patben SiibfcripMOtiP.’fireiP.

VUe 39uip< uiiP 'jnugfatieiipanptuiigen nepmeii Segettungen pierauf an.

(?. 2t. @^allter et CTomi). in Berlin.
Sür SSien unb Pie ganje pgerr. 9Rongrd)le nimmt Tfufträge auf obige

Opern an
'

3:otfiad ^a^Iingcr/
f, r. Soft .Rung unP snürilalienpänpler in SEDien.

"
9febiflict tfpn 3. ggftclH.

SB i e n.

^eplagpfef. I. 6of> unP prip. Rung« u. aRugfalienpanPtung beP Sob. Oogliiigcv-

@e^ru^t Pep 9. Straug’p fei. fCgitwr.

i
I

Digilized by Google



2Cngemefncr

Sl^uftfaltfd^ev
llfunter 3ai)r]^an0.

M 19.

SS^iett/ JConnerftag best 11. 1837.
, t

f5ea ttefrr mit TTtotifttin^ra nnb uiuüfaftf^eN bc^fntcttn crf6eint tubcbenN
1(4 («m !Donn<rfl«g) ein« 9iaiitin<r. 0«r Sahtgang 90R 62 diummern feitet tn nab 33fii«

lifalieabonbiiingen Uf. Car^ tie f. f. ^eftb'mter in tpb4t(nt(id)<t 3«ifentiing 6 fl. 24 fr, C.W.
3(S< la birfem Statte aageirigtca JJiufifaliin ftab t« ber Sertagl^onblung bcfrelbin 411 laben.

@ine getptditige Stimme
- übet bte £ad|net’f^e ^teids^^mfilottie.

3» 13 unt> 14 ber »THIernuinen mufifalifcben SeUung“ (Seip*

)ig bep Sreitfopf nnb .bärtel). bot beren vrrbienilroQec Stebacteur, .^r.'

(ine eben fo auSfübrticbe, atb gcünblicbe Seurtbeilung bec

Sacbner'fcben K^reU>0pmpbonir‘ eingerücft, melibe in jeber 93e}te*

bnng ni<bt genug a(4 TOufler einer unpartepir<ben, facbuerftänbigen unb

eorurtpeilbfrepen Recenfion )ur (ebrreicben, nacbabmungemürbigen 93e<

berjigung empfobten »erben tann. ^ittiefeinbrlngenbem ^ennecblicf gibt

er einen tlaren, bur(b 9ictenbepfpi(Ie erläuterten ®runbri4 beS ganjen

SBeclei; macht aufmerlfntn auf beren fpecietle ^unlUcbänbeiten ; ertlärt

felbe« für eine überoub tüchtige, (unflgerechte 21cbeit eines reiebbegabten

9)tei|lerS ber eepten SBienerfcbuIe ; leitet aus bem pfpcbologifcben ®run<

be: bag bejfen inneres ^efen mufttalifcber Zbiebtung mehr ber Qigen«

fbümlicbfeit -^apbn’S unb ^ojart'S, als jener i&eetbo»en’S {leb

nähere, bie bisher an verfebiebenen ßrten 0tatt gefunbene bifferirenbe ,

SBirfung ab, unb folgert fefort, bag aOentbalben, mo bes Segteren

böcbfl geniale SSleife bem publicum auSfcbliegenb (ur HUcbtfchnur bient,

biefe ^reiS'Spmpbonie bepm erflen <0ör(n fcbmerlicb ooQ erwünfebten

(Singang finben tonnte. — „8 ach net,** fagt er unter 31nbern, «gebärt

nicht unter bie Schmeichler ber Segler, bie nur in einer Dtaebabmung ,

baS äügere fajfen, um bie Sinne ju umgarnen; treu gibt er, maSibm
verlieben ifl im @eifie, ben er mit allem Steige tüchtig unb mufferbaft

berangebilbet bot. X)aS büntt ignt ebrenmertb unb beffer als viel

merf. 3tber, feine ^agion ifl nicht baS fogenannte 'Dtomantifebe; bie

Dichtung feiner Passionata ifl nicht im neueflen ‘Prunte, fonbern in

freper UBabt, feinem SBefen nach, baS ältere ®rogefagenb. 3fl äor«

um ju febmäben, bag ign feine Siebe megr ju HEflojart siebt, unb ju

/
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i<tut 3«it? — ®on Ca c^n er, foH jeber 9?eue nur »««-31« et Ijpwn
(«öeif ^lelme^c »ie biejcnlcic'n ^Jerren, Die fi(j 35 « e t & <n’« ^Srt*

ger |>alten, »eit (Je »on feinem 2B<ine truiÄen Rnb, Mnb,'flaft in "Ser

SBegeiRerung, nur im iRaufcJje fingen) fd^weigen, wenn et nit^t jurürf»

gefegt werben foll? iöorjUJien Eann nmö er »iH: babep ifJ ober

jeber ®ebilbete «erbunben, bob 3:ücJ)tige jeber 31rt ju atzten. SBeiter

wirb nid)td »erlangt
; bieg ober oucg unbebingt, foQ nicgt bie Aunfl ju

®robe getragen werben. 6infeitig!eit i(J Ungerecgtigf«it unb Ungeretb*

ttgfeif füfirt mit iJtectit jum SSerbcrben. — Stiegt »om ^^ubticum ijJ bie

Siebe, fonbern von itunfjgebilbeten, unb von foligen, bie (teg bofür oub<’

geben; — bo8 *j)ubficum urtgeilf noeg bem (Sinbruefe; biefer ober fann

»ielfocg gefSgrbef werben, unb fo i(l bab publicum nitgt ftgulbig, fon*

bern oQein biejenigen, bie fteg gewijfenlob ein einfettig Eritifcgeb Urtgeil

anmagen ogne gebügeenbe Prüfung. JDian überlege nur, wab man fieg

gegen bie ^reibaubtgeiler erlaubt gat. 6b (tnb bie .^erren (gier folgen

bie Stagmen). 2tHe biefe gefannfen, EunfJetfagrewn Slänner unb 6om«
gonijjen gaben, 3eber für fteg, 57 eingelieferfe ©pmpgoiiien genau ge»

prüft,' wob feine Äleinigfeit IfJ. Stur 2 Von 't gaben für jwep anber«'

ßinfe'iibungen gefilmmf. Dafür gat man (Je fall wie Äinber beganbelf.

Äonn man »erlangen, bog bie 3)«eibriegter bem ©efegmaef« 2lHerge»

nug tgun fönnen? Die ^reibaubfegretbung gat oubbrüetli^ fcflgefcgt;

eb foQen babureg reine .^unRiwede noeg Ärdften geförbert, unb claififege

SRuflf mögliegfl verbreitet werben. Daju gegört allerbingb Dlcgtungb»

vermögen, aber aueg voQfommene S5ilbung unb 6rfagrung in 2tUem,

wab {ur 0cgule gereegnet wirb. Die legte ifl jum ©laiftfcgen fegleegtgin

notgwenbig. 3Bo von igr abgewiegen wirb, mug eb bureg äflgettfeg gei»

fligen ©runb gef^egen ; ja, auf biefe ©cgul« mug beg folegen 3ro««f«ti

ganj vorjügfl^ Stüelftegt genommen werben, ©obalb bie 3^1 fortfSgrt;

Re für unnüg ju erllören, fobalb untere beutfegen ©tammgalter g'eerbne»

ter ^unflFenntnig für tobt unb niegtig angefegen werben fönnen, fobalb

wirb bie SügeUofigfeit, bie gerne genial fieg nennt, von ber errungenert

^öge gerab in einen 31bgrunb flärjen, wogin fteg Stiemanb fegnt. Dtefe

unfern vaferlänbifegenÄünjllern überall vorjugbweife jugeflanbene Jüeg«

tigfeit ber iBeganblung eineb ©toffebfoR g'eiuptfäegncg bureg foltgewogl»

woQenbe Unternegmungen ergalten, unb für etwob 3ßicgtigeb, 6gren«

voUeberflärt werben, bamitwirvon feiner ©eite finten. Die.{)erren

^reibaubtgeiler mugten aifo, igrer oubbrücfliegen IZQillenberflärnng g«>

'

mag, vor 2lQem auf bab fegen, wab vorjugbweife bureg ^reibaufgaben

ergalten werben ^nn, — auf möglicgfl voQenbete ^unflburegfügrung;

benn ©enialität oer 6rgnbung gibt adeln bie Statur, bie jeboeg gegen

G a eg II e r’n fteg aueg niegf fliefmütferlieg bewiefen gat, — eb wäre benn,

bab ©egöne wognfe adeln in wilber 3<triffengeit beb fogenannt Svomaii»

tifegen, unb wäre ouger biefem nitgenb .^eil.“
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»Sßie ti aber jebt* tautet bai ®cbIu9>»ort jener intereffanten

jlritif, K0O jeber 9ti(bt8n>i||'er Riujüatifcbe SeurtbtUungen ficb ertaubt»

(ugebt bauen mug icb meinen geehrten Cefern ein tBepfpiet verlegen,

mai auf biefe 0pmpbeni< tBejug bot. 3>n vorigen 3abrgang biefer Seif«

febrift habe icb ®. 746 bie hier (in Seipjig) nicht vorjüglicbe 3tufnabme bie«

fetitBerfeb fo treu unb mabr berichtet, al6 man eS nur von einem ebrii«

eben ilRanne verlangen ober »ünfehen Fann. 3<b b«ft( mir aber, ob ich

gleich geftanb, bamabtb noch Feinen jufammenbängenben X)ichtung6ganp,

jeboch vortreffliche 3trbeit in ihm bepm erfien ,^ören gefunben ju buben,

natürlich nicht erlaubt, ebne nähere Prüfung barüber abjufprechen.

Unb btefe ganj unertägtiche ®erabb<it iff man im ®tan«
begemefen, mir ju einem SSerbreeben ju machen: mau
bat mich be§bulb verunglimpft, meil ich nicht in bad
jerbrochene ,^orn blafen motlte, baS ben guten Xon
von ficb geben fotlte. — 9Qer von einem ÜRenfehen vertan«

gen Fann, er fotl nach einmabligtni <^ören über eine 0pmpbo«
nie, tvie bie fiachner’fcht, (in entfehiebeneb Fritifcbeb Urtbeit, unb noch

obenbrein ein geroünfeht verneinenbeb auefprechen, bermußunver«

nnnftig fepn, roei§ nicht, mab StebtichFeit, noch »ab ^ritiF ift. 9Benn fte

Qinen aber noch bd{u f ch ip ä b e n unb verfolgen, »ab foQ man ba«

|u fagen? tttichtbl 3<b vertaffe mich auf bie (Sinficht unb t&ieberFeit beb

rechten ^ublicumb, unb febe nun nachgebübrenb genauer (Srmägung raeU

ne Überzeugung nieberbott bet: 93ep atter Dichtung bet übrigen,

mir beFannt gemorbenen 0pmpbonien, bie jum ^reib«
Fampfe (ingereicht »erben finb, gebe auch ich ber Sa 4)«

net’fchen ben ^reib.“

9t o i i ) e tt.

— 34 . TRärj teurbe im 5r«n(furtcr Stbaufpielbaufe |um !8ortbcife beb

€«veDmeifiere @ube Siwe’b Oratorium: «'Oie geben Schläfer," trefflich erc«

cutirt. aSeo biefer @e(egenbeit lernten wir auch eine tatentooUe (Sefangbnoi'iie,

‘SbUe. Sapitain, Schülerinn beb Om. Subr, tennen, bie nicht <u gembbnfi«

Chen Ooffnungen berechtigt. Tfuth unferb alten Ttnbreab Piomberg'e «Eieb von

ber @locte," weltheb am ethluffe aufgeführt würbe, fcplug wieber einmahl in

aUc Oerjen , unb lein Ttubitor verlieb ohne erhebenbeb @cfühl biefe würoigb

gnnige Seper beb heil, ßhnrfreotagb.

SB i e n.

— 3Im 33. 2fpril gab üRab. Arähmcr, welcher ber Xob ben alb itünpier

unb anenfeh geachteten hatten entriffen, ein Soncert. Sie fpielte auf ber 61a«

rinette ftn erffen Sag eineb »on-örn.3anfa componirten Soncerteb mit greßet

Kubjeichnung. Such ihr Söhnlein (eigee auf bem ‘pianoforte bebeuteiibe Serig*

leit. Oiefe unb noch anberc bargebrachte Aunülecßungen wären aOein h'iiUiig«
,

lieh gewefen bab publicum ium allgemeinen aSeofall änjurrgen, aUein bie Sheif«

nähme für PSitme unb aOaife oerboppelte benfelben noch.

— Or. 3aufa hat am ly, Vpril ben Sreuiiben guter snußf burepein von ihm
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im OTufir«ereinifaa(( Bcr«nfta(t(t«» <prio<itconc«t( «in er»6(i^«ranfigtn gentai^f.

SSir ^Srten BaBcq «in neu« @irei4quattttt eon t« S«nctttge(e« @»mp«fi(icn>

, Ba ti »on einem Oirtuofen gerrllBrt, natüriicBcr SOeife für Ble <9rinci«

|)«t|)imme cencertant BeBunBett war/ aber BaBeo in feinem inneren Sau# unB in

Ber Segleiiuns tÜ4(ige Sompofitiontrenntnifre an Ben Sag legte / unBBurmeBen

r« f4öne alt fungreitbe Sonverfdtlingungen unB jDurd;fükrungen eineg '^aupl*

geBanfent ficB Ben allgemcindcn aSegfaU errang. 2>ai f(t>«n lange nidtt getert«

^errÜ4e Cminteii vsn SRaiart für 'pianeforte unB »ier SlaBinftrumente unB

SeetBoBen’g meifterBafteg €eBtett entiücften BurcB innern @eBatt unB wa<

ifere IfuffnBrung/ fp wie ein noiB feBr iungegSHüBiBen/ DKe. 6pager/ im Uor*

trage einer gtpffini’fiBen XtieBurtB eine fürigr Iflitr BtwunBerngwertBeSiiar

Ber Stimme üBerrafAte. i

— 2(m 4* 3Ra9 gaB $r. Sipingfu fein erfleg Sontcrt im t, t. Hefnen 9lee>

Boulenfaale. SSir BaBen ade groden BerüBmten SBirtuaftn «uf BerSHolinegeBBetr

Wir Beligen felBp einige Ber «priügIi<B(len in unfern aHauern / Ber 9tuf ig {im.

£ip i ng

r

0 Boraug geeilt/ unB wir BaBen BaBer (Seofieg »en Ber jiunit Biefcg

SReifterg erwartet/ allein unfere Erwartungen f!nB nocB Beu weitem üBertrofen

WprBen. smir rönnen nidtt fagen / Sipingfo fpiele wie 'Siefer oBer 3ener, er

Bat fi<B ein eigeneg Spiel gef4affen/ er (leBt |war unter Ben Erfleq/ aBer adeiti

unB mit feinem JInBern pergleicBBar Ba. Er BeBerrfdit fein 3nftrument gang

umB mit Ber gröfiten Seiditigfeit. Sein Son ift Hart unB ppd/ unB BennoiBfiBer«

winBet er mit Biefem Sone Bie aufierorBentlicBden ScBwietigfeiten mit einer SW
(BerBeit, Bad iBm aud) nidtt ein San. nidtt eine dluanee midlingt. SeinAdpßi«

iflgredartig unB pod tiefen ©efüBIg/ fein Allegro ein SödBorn ponFiori, weiiBc

ade gang neu unB am reWten Orte angeBrad)t einen BerrlitBen Siraud Bilten. gturj

SipinglQ BatunginErdaunen gefegt, eg waraud) nitBt ein Sepfad ju nennet),

Ber iBm gefpenBet wurBe, fcnBern ein UugBrutB Beg göiBden Entiüdcng unB- Ber

gredten SSewunBerung. Er WurBe — i<B BaBe cg nicgt gtiaBll wie »ft — gerufen.

ÜBcr iBn BiedwaBI ni<Bt geBört Bat/ »crfäume cg ja nicBt Bep feinem nÜcBdcn Eoncerte.

3m Sderlage Ber t. t. Oef/ unB prip. ffund« unB 3RudralicnBanBlung

beg Sobiag ^^agfinger in SSien
fmB erfiBienen unB in aden SRudtBanBlungen gu BaBeu:

ÄfinfltersJBaUsS^anie
p p n

Sodann 0trauf.
94. 2BetI. g. 2ji. ,t.

9ür Bag 'Pianofptte adeln —
Sfir Bag Vianoforte {u 4 $änBeu i

güt 23icliiie unB pianoforte —
9ttr 3 ‘.Biolincn unB SSaf >

8üe BIc ©uitace —
gür Bie glöte —
gür Ben Efafan —
gü r Bag gange Or dtedtr a

(EigentBum Beg fBerlegert.)

tStebigirt »on 3. 5»

»r.

fs

3p
rS
i5

9B i e n.

IDerlag Bet f.t, unB prip. .Kund^u. SRudfatienBanBIung BegSeB. $aifiti9gr.

SeBrudt Bep }(. Strgud'i fei. SCBifwe.
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2tllgemeftter

S^uftfaltfd^ev 3(n$etgen
•>

Hfuntcr 3aijrigang.

M 20 .

SStett/ iSonnerflag ben 18. 3(^at) 1837.

!Ben tiefer mit Iftbiftunoen nnt mafifAltfcbra S)ci>fiigen begleiteten erfibeinl

t t d> (am ^oanerfiai) eine Ohiiimter. ^er 3 ‘^brdan9 i>on 52 ']>{ummern feilet in unb )7(u«
{ifAlien^anttungen 3 ft.?. Xff.UutjJ) tu f. f. ^oftdmter tn ircdbentftAet Sufentung 6 fl. 24 fr. ?. W.
SDe tR tiefem Sfatte ongejetgt^'n IJiufifaliett fint in ter ^ertag<(iaittlung ti^fctbrn )u (>abeit.

Sugenbfeuer e ©atopp für baä ^ianoforte »on 3*b®nn

0trauß. (9?r. 19 ber famttit(tc{)ftt ©aloppen.) ^«{5
15fr. (E. 9)?. SB«H/ 6ep Sobiaä Jpaätin^jer.

I

3ugenbfeu<c» Salopp , ei» frönet Sifel, eine noch Wönere 0a=

<b<r aber feiten, fepc feiten , fücnabc. X)ie 3>isenb foU Senec hoben,

Eräftig, ja übecEtäftig fepn. ©ie foH fprubeln, überfd^oumen, unter»

s nehmenb fldh jeigen, unb rafcb galoppiren butd) bab Beben, bepm er»

flen ©ptunge auf bie ßebenäbaljn foU fii einen bebeutenben SBorfprung

geroinnen; ober roie fd)n>et, mie blepern pängen ficb^bie ®crl;ältnijfe

an bie fcbroanEen, elajlifcbr» be^ iBäumtbenP an, nieberbrücfenb

bie üppigen ©pröflinge, in bie regelrechte ^orm jiuängenb, bil ber

'3>»angbaum fertig ba fleht unb man nur bie -^anb auljuiltecfen braucht,

um btt 5fU«bt ju pflücfen. ®abep nd(>rt, erjiehf, pflegt unb »erjärfelt

man ben Sgoilmub unb rounbert fich bann,'bag man erbürmliche SQe»

fen »oU Sigenfucht unb ©chroäche gebilbet ober vielmehr verbilbet hat!

unb hoch fcheinen von ber anbern ©eite 3»genbfeuer, fo n>ie Salopp

noch nicht gaiij au§er SourP geEommen ju fepn, benn mir haben bie

jmepte rechtmäßige 21uPgabe beP SBerEchenP vor unP, folglich gibt cP noch

3ugenbfeuer unb Solopp roenigflenP im lanjfaale, baä für beit ^hl*

lonthropen noch immer erfreulich bleibt, '©iefer rafche 2anj ift im Eur>

pen 3eitraume von brep 3ah«n »pn 58öhtuen über baP otlantifche

Ulleec nach BlmeriEa gelangt unb man galoppirt fomohl in ÜtemporE alP

in ÜRepiEo; bagegen hat^uIten'P (Srfinbung, haben bie Sifenbahnen

längere Seit gebraucht, biP fte an £)rt unb ©teile gelangten; man fleht

oifo, baß mir mit ber neuen 9BeIf im fchönflen SSerhältniffe flehen. X)er

vorliegenbe Salopp ifl aber auch geeignet, fotophi bie ^iige eineP 9Bie>

nerP alp eineP (SalefornierS in IQemegung ju fe^en, er. hat baP üiafche,

Srhehenbe, DtecEifche, .^üpfenbe, baP baju gehört, unb fo Eönneu mir
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l>^er vlelmt^c 0tcau8 mit »oDem fagen, bag bie Snbetn nai^

unferec ?>fdfe tanjen. ©le f^un et au(^ gern, benn ba« 3o^(b bet ßufl

Id^t fi4> leicht unb bequem tragen, befonberb menn eS ni(i)t lange n)ä(;rt.

11.

I 9t o t i i e tt*

/ — 3n Seit»|ig gnt «m lo. Uprit -SReqerb e cr’< „dugenotten* tum ergen

39ta6(e gegeben worben. iDie Unetfennung biefeb sneigerwertee, welt^ci Serbi*

nanb 9Uc< (fetbg eiA gefcoerter eomponig unb Seetbooen’t beffer @diü>

ler) unmittelbot bem m o j o e ffeben jDon 3uon on bie @eite fegt, wor entbu«

fioftifOi. -br. iDirector iXingelbart, wettber bie Oper gefebmoetvoa unb frep»

gebig ouegottett, würbe gerufen.

— Doe Xtugtfeg in 2facben wirb biebmobl wfirbiget aC< je begangen wer«

ben. 3uerg wirb »aSelfoiet“ pon bönbel aufgefübrt, bann ein neue* Oroto«

rium pon 9ti et, «bie jtönige pon Sfroel,“ unb bie wunberbote C-moll-@pm«
pbonie Pon SJeetbopen. 9tiet ig bereit« ongetommen, um bie <ptoben gu

(eiten, unb bat Somit« bot Aüngier ctgen 9(aiiget für bie Solopartbien gewon«

nen, barunter bie Oeffangerinn 3nab. Jtraut«IOtanig(p aut {Oien. iDat^

Sbeater ig für biefet 3eg neu gefcbmüdt unb erweitert worben.

— Ser betannte militärifcbe SRugibirector @tre<( aut snü neben foO mie

feinem 6o Stann garten Sorp« eine portbeiibaft« Sinfobung na«b q>arit für ben

bepotgebenben Sommer erbalien haben.

— Ser junge iOiolinig 0 ob ngod, ein Sdjüler bet berühmten 3Rü II er in

SStaunfebweig, bal g<b in Sa r (trübe mit Pieiem unb gereebten abepfaUe bbren

(affen.

— 3n Slotbenburg, ana(mt,Sbrigianfanb unb no<b mehreren an«

bern Stübten Stbwebent (fpüter autb wabtfibein(i(b in Stodbofm) gibt iegt

eine beutfebe OperngefeUfepaft mit Pieiem Sepfa((e beutfibc Opern.

— Sat am Sdittwotb beu 19. Upriiim föntgi. Obeon tu an uneben ponbettt

(inigt. SapeUmeiger gatbn er perangaitete gro6e Soncert tonnte nur ba|U bie«

nen, ben <Kubm biefet genialen Sompoffteurt, fo wie jenen bet tbnigl. Oofor«

(begert |U pergrSbern. astie in bem |ur Srriibtung einet anonumentet für ben

ungerb(i<bcn SSeetbopen gegebenen Soncerte feperte autb biefet 2Rab( bie

Stufe bee Xontung einen gläntenben Xriumpb- Saibner’t Sompofftionen gebt«

ren ungreitig tu ben geiffpoDgen unb origineOgen Per gegenwärtig lebenben

Steiger. Seine im (egten Soncerte burtbgcfübrte Spmbbonie in D-dor in Pier

Sägen, Allegro mit Stblu6fuge, Andante Scherzo unb Finale iff ein autge«

geitbnetet Sleigerwert. Sic Surtbfübrung bep einer Sefegung mit 16 Siolinen

primo, idSiolinen lecundo, loSiolen, 10 SiotonceKen unb 8 Sontrobäffen war
über aOet £ob erhaben; bat Oribeger ein Steiger. Siefe herrliche Sompoffiion

wie früher Sa ibner’t rubmgetrinte Sreitfpmpbonie wirb ebenfaSt im Serlage

ber t. t. Oof«, Jtung« unb Stufftallenbanbiung bet Zobiat Oatlinger in

SDtien erftbeinen.

— Sehr Pielet Kuffeben erregen in Sarit gegenipärtig bie Sompofftionen

einet jungen, talentooUen mailänbiftben Somponiffen, Oen. Uiarl, ber ftbon

im porigen 3abre groffet <Slää in Sonbon gemacht batte, wo (eine tfrbeiten gu

ben hegen gehörten, welche bie unpergeSlicbe Stal ib ran portrug. 3« einem

ber (egten Soncerte bep ber tungiiebenben @rägnn jSRerlin trug Subini
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tiiit Sarcartf« iungeir ffSnftUrt; II Ligo di Como, #«r, M« ben BnfcSw»
f» gefiel , b«$ fle (u bem in jenen Soireen unerbörten iBetinngen Kniafi gab >

fie »ieberbolt ju bären, ein Verlangen, bem 9tubini fpgleitb entfprad)< £ei«

ber ging ^r. K (ari für biefe Saifon »ieber naib£onben> wo er näbrenb ber>

felben bleiben wirb. 3n bem €oncerte ber 3nab. 2(lberta()i am i. Ilprit im
Sbeater ülentabour birigirte ^r. aiari bab Orebefler. SSon feiner €fombof1(ion

nurben bierbeo eine Onoerture iinb eine @antatc «ufgefübetr weiebe bepbe anSer«

orbenHiiben SSeijfaa erbielien.

— 3n Vrebburg bnbet ber bortige Jtiribenmufir« herein burd) ben get

beibfidjen Sorlgang berKbonnement>eoncerfe ben fcbbnften £obn für fein riibmll»

ibeb ftunilßreben. Sie Zirabemie beb 3R<fr|monatbe< bratbte (U ®ebSr: XBeber’g
Ouvertüre aug bem Sfreofibüg, — Duett aub Elit« e Claudio; — ®uitare>!Ba<

tiationen, mit eminenter ÜÜtrtuofität vorgetragen von Or. gf. JJlerj; Iftie aub
l’Elifir d'amore, unb bte 3ntrobuction ber Semiramide

;
unter imgofanter Vfitt

virfung ber ercellenten aiTufirbanbe beb garnifonirenben 3nfanieric!9lrgimenteb

ftaifer Kferanber. — Sie ungetbeilt beifällige Kufnabme veran(a9te> alb @rtra>

Qoncert, a<bt Zage barauf eine ibeitweife SBieberbolung biefeb föfllicben Obren»
ftbmaufeb, unb i»ar ium Seilen ber XBitwen unbZOaifen beb ftünffter» unb Spratb»

Iebter<Sereineb; mit folgenben (Sinftbaltungen : i. Suett aub bem MSarbiervon

Sevilla i“ (®räfinn Obebcat<bi> unb VrofefTor A umli d), 2. «eiebebcZOiln»

f<be>** £ieb, componirt unb gefungen von ^rn. von 9r«imann> bie obligate

!BioIoncea>'partbie aubgefiibrt von Om. ftSrner unb am Slavier begleitet

burtb Orn. ®rafen von Aeglewitb. Weleber, nunmegr au<b <protectorb»

SteOoertreter/ unb mittelll 7(ubfcbu6wabf> alb befiänbiger eapellmeiger ad

hoDorea, UmlbtSoDege feineb würbigen ZIentore > beb Orn. g}ereinb:@apcUmei>

gerb Au ml id geworben ig. 3. Sagarie aub ber Minedjtwanblcrjnn," mit Sbor.

vorgetragen von Orn. ftumlid. Sab reine @rträgnig tonnte unvertiir|t bgr

nobitbiiigen Stiftung jugiegen , ba bie Od> Vrotectoren« @rafen Sagmir

egerbaii unb Sari A e g I e w i tb. fämmtliibe Untogen grogmütbig begritten.

• — Sab 21pril:Soncert würbe mit bem MSrubüng* aub Oopbn’b: »Sabrebjeiten,*

eröfnet; bann folgten Variationen von Oeri> worin Or. Zb. Sblalbbril»

Unter 'Vianig gib bewährte; (Wei) Suette aub ben „I^ontecchi* unb „rElisIr

d’amore, nebg ber 3ntrobuction aub legterer Oper, welibe Sefangwerte burtb

ben eben fo mcigerbaften alb feelenoogen Vortrag ber 5rau <8rägnn von @rba»
Obebcalibi, Saroneffe Sternegg, Sräuleinb von £engvatp unbSrien»
folt, ber 06. von granf, Jtiralv unb Aumlid wahrhaft verberrlitbtwur»

ben unb aOeb in eptafe verlegten. — Sab hier probutirte ipianoforte von Om.
Sari Sebmi bt, nach franiögftber 2(ri, um ben Vortrag beb Spielerb von al»

len Seiten gewahren |U tonnen, verfertigt, gereicht biefem Vteiger, buribStbön»

beit, Staft unb 9üHe beb Zoneb, ganj befonberb {ur @bre, unb für begen un»

eigennügige SercitwifÜgteit, immerbar feine 3ngrumente bem Vereine jum je»

bebmabligen @ebrau<be (U überlaffen, mug geh biefer wirtlich bantbar per»

pgichtet fühlen.

98 i e n.

— Sie Schüler beb Sonfervatoriumb beb Slugtvereinb genoffen am 29. ZRär)

bab Slüd beo Oofe vor 3bren Vtaiegäten, ben Sliebern ber allerbbthgen 8ami>

lie unb mehreren hoben Oerrfchaften ein 3ngrumental» unb Vocalconcert |u ge»

ben, unb bie angebenben ftüngler geigten geh in ihren Smbuctionen biefer

würbig. Sie Sefammtgüde gingen unter ber £eitung beb um bab Sonfervato» *

tium fo hoch verbienten ‘PcofefTorb Seftner wit^einK Senauigteit unb einem
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0<u(r jufuntiRen« ntI4e (inem OcAeHer von (au(er ')>refeff»r(ii |itr <£^re s«
r(id)t i^aicn iviitben un6 6ie iungtn Xirtuofen, we(ci)< fid) auf ctnitiaen 3nf>iu>

menten ^Sren liefien, erregten Sewunterung. 0e. anaieflät ter Aaifer äufierten

fid) hierüber in ben gnäbigilcn Uuftrditen gegen bie Oorgeber be< 3n(l<tut***

— '.93 ien rt r iRbb bat nun fein briiteg Soncert, leiberftin JUfdjicbtconecrf/

im f. ( Dtebeutenfaale gegeben. @in iabirtidteb ‘Publicum bat fi«b eingefunbeti»

um feinen Siebling mit SBeufaU (U übeeftbücten. Cer iunge SReiflerfammelle aber

aud) biefimabl,falle IKabitn feinet grofjen Zaientet in einen tintigen SSrennpunct/

unb fo fonnte- et auch niibt febfen > bafi ee auf alle Subörer einen 6inbcu(f brr«

perbraebir/ bet unautlöftbbar bleiben »irb. anigen immerbin tpaganini unb
anbere 3Rei|)er in bet iBtabeur ne<b Jtübneret teifteni im anmutbigen, gefülli«

gen SScrCMgt, im fetlenvelltn Xutbruef wirb SSieurtempt »onreinemSiaim«
(pieler, ia niir mötbten lagen« P»n feinem 0änger übertreffen werben. Kueb
alt e*mponi|t fegte er in Cfrgauntn > unb gewifi wirb et in neuerer Seit wenige ^

Cfempofitienen für bie Sieline geben, bie feinem neuegen €»ntert in H-moU
an bie 0cite gefegt werben fönnen. Cem Sernebmen natb wirb Sie urtempt
bemnäcbg eine Steife rtacb Setertburg antreten. Cer grege Struf biefet ftitenen

Aünglect wirb gewig überall anerfannt, nnb feine Stiftung flett mit gtünienbem

erfblge gefrönt werben.

5tttcfkote.
2(n einent Sonderte, für S^eetboven’t Cenfmabl in Slünebe n gegeben,

nabnitn mebrere Camen aut ber haute volee funfttbütigen 9IntbeiI nnb jeigten

fi<b alt WAbre Siriuefinnrn. @in wigiger 3Rann benietfte: bieg Soncert fepfebr

interefTant , ba et ben gewig feltenen 31nb!i(f bbn fiebtn giciebgegimmten
Stauen barbietbet.

3m SerlAge bet f. f, ^ofs unb pri». .Kunft« unb Slugfalienbanblung

beb Xogiad i^ablingec in SBien
finb'erfdtienen unb in nUen snugfbanblungen ju haben:

^ i; ü § t c r © p i I e n.

.

" SS a 1 5 e r

,
. . , .

» e n «

.

0trau^.

95. SBerF. in e. «jJi. ft. rr.

gür bat 'Pianoforte aOein —45
gür bat Sianofoete tu 4 53nben i —
gür Sioline unb pianoforte — 45
gür 3 Siolinen unb Sag i —
gür bie (üiiitate — 3o
gür bie glöte < . . . — t5
gür ben @falan — i5

gür bat ganje Ortbeger —
(Sigentbum bet Seriegett.)

Dtcöiflict »oti 3« t?. (Saftettt.

. „ © i e n. . ,

Sertagberf. f, Clof« unb pcit». jfung, u. stufifalicnbanblung bet Zob. ^AtUuscr

.

@ebtuif( bcb 2f. 6traug’f fei. SOitwe. i
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SCn^emetner

Heuntfr 3al)r0an]g.

Jg 31.

SOSien, htu 24. 1837.

ttrfrr mit ?ft>bi(tungrn unt miiflfo^iriifn ^tnlogfn bifllritften trfdxint tv bibttit«

r« (6 (oiii Qannrrilad) «ine dturartifr. T)tr ^abr<)artg )>on S2 91mmnern fcftit in ®u6» «nb IXti«

^fnlunfjantfiingfn 3r).d. butcfe tu f. f. ih wc(ftfiitliii#r 5 fl. 24 fr. (?.))*.

2l0e in birftin .¥(ort« ongtjrigun JJ.'nnfAlun finb i» ttr ^«tlag^liantfang ttffilbtn |ii ^gbm.

Tl^itegrefje 0pm'p^onie eon SHbtvtfl ean S«etl^ 0 »en. 93. SBerf.

Partitur. SBicti/ bepS^obtaä .^aältnger. ^r«iS 8 fl. S, 90?.

t

Ocrabe eben »ot jroonjtg 3<>b'^*n mat^fen mir bie erfle 58e!ann(»

iä)aft biefeä intereffanten SSerCeb ; eS nar aQecbingd biefelbe

^lerrlidbe, blübenbe, üppig Eräffige Sünglinafgeflalt, — aber, pilf.0im>

tnel! nie genaltig päglicb cofluniirt! 9*?ocp fcpmerjen und bie 3lugen,

ipninnirbefi eEeln, fcbmupigen, unbeutlicpen ©teinbrucfö gebenFen! —
9?uii aber i|l e6 äiiberfi genorben; bie umflcbtige ^b^tiglei( beb SBccIe«

gerb forgt ft^on lange bafüc, alle jene 6bjttonen außer @urb {i; fepen;

fo finb benn aucp bie Octavepemplare ber bepben e e t ß o p e n’f<bei|

©pmpbonien 9lr. 7 unb 8, jure nierito unfießfbar genorben, »ielleiebt

pergriffen, ober no^I ggr 5ur 90?aci)(atur ponbemnirt, unb

gefcpmacEooQe 0tea«ertcetec fub|TUuirt norbep; pon einer qualitatipen

^leganj unb iReinbeit, nie alle neueren 2Irti!et feit geraumer 3(tf iunt

{ßergnijgen beb ‘Publicumb, unb *atb nafirbaffe 3i«rben paterI4nbifcben

f)nbtlflrle>^leißeb aub biefer mujlerbaft organi(i<^t<n Officin fierporjuge>

ben pflegen. — Sab in ber neuen Solio^^tubgabe unb Porliegenbe 93.

90er! beb beutfcpen 2(mpbion nüi^be bibßer, perbäirnißmäßig {u ben

übrigen, früher etfcplencncn poIppl>onifcben3nflrumenfaI=CSomporifionen,

ungleich feltener ju @ebör gebracht , baburch neniger ergänglich ge«

»orben, auch «uf eine mjnbere fRangflufe gefl^Uh — unb bennoch ent.

hehrt biefe poriehte ^>erle beb benunberungbnürbigen ©pmphoniene

Siabfiuä ebenfo nenig alb bie älteren ©chneflern jenen 3!>««uf«itbthum,

jene 9D?annigfaltigFeit, jene originellen, hurmonifchen Kombinationen,

jenen FunflPoU angelegten, unb genial pollenbeten architeFtonifchen SSau,

jene überrafchenben , noch nie gehörten 3u|l>'Uuiental:Kftecce, jene Sülle

mclobifcher IReiie, roomlt ißre iOorgängerinnen jum angeflaunten, uner<

reichten ^unflmobeU f|(h pmporfchmangen, — 9Ö?an unterfuche unb iprr

t
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gliebere nut j. *. gleich b<n «rjlen 0o^; in »enigen, onfprut^fo»

fen fftetea, einen »on 4 Sacten bUbenb, ivicb ba$ f<^einbae

fo einfache 'Sterna fejTgejlellt ; aber, ipel(b rei^l)oIf>9* gunbgrubc jabl»

lofer ©fbäfee birgt e8 in feinem Innern burcb be6 ÜReijlerä SOlatbtgebot^

erjl (»«auffleförbert an’6 flrablenbe ßicfif ? wie erfrifc^enb wnb neu »er»

jungt, öfinlicb bem Sf)®”>äieon, bie garben »ecfifelnb, unb wie^roteuß,

oQe gönnen unb ©efialfen annebmcnb, te^rf eß roieber, unb immer roie*

bet; fletß boäfelbe unb nie boßfelbe; im freunblicfien ©efpräcbe neb»

men alle 3njfrumente baran nimmt biefeß ben gaben auf

bann ergreift ibn jeneß, um meifer i^n ju fpinnen, — bodb aHeß

ebne ©ejänCe, in frieblicber ©intraebt; — niebtß bemmt ber IRebe ^at*

monifcb'oratorifcben glu§, — bem ©anjen Ue^ ein confequent»unabän»

berlicber lEBablfprucb ju ©runbe, ber treu biß jum lebten ^Itbemjuge no(^

im ©cblugroorte naebtönt. — Über bie 2. Slummet, baß Allegretto

seberzando, bot f!(b f(^on »orlängft einer unferer referirenben >f)errn

Kollegen beplSufig alfo außgefprotben. „XJiefer grajiöfe 0ab,“ meint

er, »führt feinen SJlabmen in SBabrbeit. .g»iee tänbelt, neeft, feberjt aließ,

unb eß bütffe fcbioet roerben, ebne bie halbe Partitur objufebreiben, eiiuii

anfebauUeb »erflnnlicbenben IBegriff bo»on ju entroerfen. 9Jlan bente fi(b>

aUenfallß eineSebaar mutbroilliger, boeb Ceineßroegß unartiger 5lnabeit

»on »etfebiebenem 2llter, bie on einem grüblingßtage unter @ot*

teß blauem -ftimmelßielte auf ben bunten , neuergrünenben S3lumen<

matten allen bai^nitofen greuben befeligenber Äinbbeit fteb überlaffen,—

unb man erhält, menigfienß in nuce, ein nicht ganj unäbnlicbeß 93ilb

biefeß mabrbaft cbaracterifiifcben Songemäblbeß, morin fämmtlicbe 3n»

firumente, in rounberbarer 3»rammen|iellung, nach ihrer eigentbümlicb»

fien 2Btr!ung oertoebt finb, unb baß nur einen einjigen gehler befibt,

—

jenen näbmlicb: ba§ eß jebem 3>>bärer alliufuti bün!t! — benn, in

ber XbAi' menn man fo reibt im 3»ge; unb auf baßnoibju ©rwartenbe

naib •ßerjenßluff gefpannt ifi, b<it ber üOiabler auch febon ben ^infel nie»

bergelegt. — Unfet 'Dleifiet befolgte hierin (maß frepliib fonjl bep ibnt

nicht immer olß ©runbgefeb (ich erroieß) bie IDlapime eineß flugen ^rj»

teß, ber bie feiner •^eilpffege 2ln»ertrauten moblmeißlicb bep anfiänbiger

X)iät erhält, nie {ugibt, an ßieblingßgeriibten ficb ju überfättigen, nodji'

ben ÜJlagen (u überlaben, fonbern ihren ©aumen ;u fibeln »erfleht, unb

nach einer neuen ÜEllablieit nur um beflo lüflerner fie macht-“ Daß
Scherzo rolll febon feiner OTafur nach im gemäßigten 3«itmaß »orgetra»

gen »erben; eß »altcf ein rußig melobifcber ©boeofter barin, bet »or»

jugßraeife bie ©emütblicbteit anfprießt, unb ferne ficb hält »on ben er«

centrifeben gormen, »eiche ge»ö[;nlicb in biefer bumorijlifcben ©attung bie

Oberherrfebaft ufurpiren. Ungemein töfllicb maeßt ficb baß Trio, »o baß

obligate -$örner*^'aat bie reijenbe ©antilene führt, bie Klarinette, al.

cernirenb mit anbern 93läfern, einen lieblichen ©egenfaß baju übernimmt.
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NeSSioroncellS a(er/ a[$ Basso continuo, ln für) aCgeffoßenen, $ew(gten

2tio[<nfiguren , leife flüjletnb auf unb ab fcbwttren, unb redSit eiguiit*

Uib bie ^unbamenfaliSafig biefeä. bur<b feinen ^öcbjl üaren C>rganibniu3

aQgemein anfprec^enben Sonjlüifed bjlben. — 3u ben, augerocbentiicb «

complidrten @(abora(en gehört baS Finale; au4ibtefeb becubt auf einen»

feineJroeg« bur<b 9?eubeit fejfelnben ilRoti»; aber, »ie wirb biefe« ge«*

ßürit unb geroenbef? role frappahf bureb fübne @lntritte,‘burcb feltfam

überraf(benbe ilJlobulationen geroürjt? mit roefcbeii intereffanten, juroei»

len in frivoler Saune überfpcubelnben sieben >3been ecf;b<int amaU
gomict? meicb ungeheure contrapunctifrbe ^unfl ifl ni(bt, man möchte

bepnabe fagen, baran verfcbroenbet? mem erjaingen bie popriicben £>c<

tnvenfprunge, fonberlidb menn bie Raufen feibe nacbdffen, nicht ein far«

laßifcheS Sächeln ? »er anber« lonnfe »obl »on bem ©anjen einen alfo

frembartigen, burchaub origineden ©runbrig entwerfen, unb barüber

folch’ »unberfamen !Bau vodfübren, alb iBeetbooen, bie nur ade

3abrbunberte einmabl blübenbe dtiefenaloe, — ber '^erob feineb SeitoT«

terb, bem bie ©ötter ihre fchönfien ©aben verlieben, jep ju rühren, }u

erb'itern, mit iSangigteit ju erfüden, auf ^Iblerbfchmingen jum 8So>>

Fenmeer ju erbeben, beb ötEub ©chatten bewuf ju befch»ören,,inb'Pa«

tabieb ber Unfchulb )u (aubern, 3äbren ber SQebmutb Ju entfocFen, alb

OoFub anbere Sht^änenfchleugdt ju eröffnen, anbachtbvod in ben ©taub

nieberjubeugen, mit bem ^röblichtn ju fcherjen, von bem Übermütbi«

gen foigfam ftch gängeln Ju (affen, unb bann »ieber, ein Jupiter tonans

ben iBeltbad 5U erfchüttern, ein ibpdifcheb >^irten(eben mitjuträumen,

im ©iegebtriumpb ben hobt« £)(pmp iu erftürmen, unb mitjutrauern

am ©rabe beb rubmvod gefadenen •gelben?

(Ser SSefcptub folgt.)

92: o t ( ) e n*

3ur Seper bet bicpft etfreulicpen SEDIebergenefung 6r. r. f. dobeit beb

burcblaucptiggen Sriberiogb <pa(atinu( veranftactete ber eerbiengvoDeSiree«

tot beb ‘pegper 9S(inbcn>3n(l<mtb, 'dr. S o f e cj a ( e t , mit feinen S^gtingen

am 2 . b. eine ^ircpen^SoIennität (in ber Speregcnflribe). Sie gögfinge leg«

ten 6ti> biefer mufiFalifcpen probuction eine erPaunenbniirbige Sertigteit ab.

— lfm iS. Uptil Ifbenbb pat in Par ib ber tieine Ifugull Pt o fe r mit Teincm

bottrefflicpen ütater, Ptufitbirector PtPfer, ben SUe. Xagtiont gefpielt. Ptan

p«ft ben jungen Sirtuofen halb öffentliip ju Piren.

— £ib)t «erläfit binnen wenigen Sagen parib, um einige Ptonate auf bem

£anbgute ber Ptab. Subevant (®eotge @anb> fufubtingen unb bann naOi

Statien fu reifen.

— Pitt auOerorbentlicpem Sevfalfe würbe am 22 . llptif bab erfepeinen eine»

neuen einpeimifepen Oper; ,ber rotpe Somtno,** (omtfdte Oper in jwep ffeten,

tert von Speoppania, Itlugr von @.£oPt, von bem tungiiunjgen pupfi«

cum in P) ei mar, aufgonommen.
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SDldfter ©uflfo»^ Der t«ramite SönÜUr «uf,»em ^otj« “«*

- ®cr- bctüOmt. SB.fTift, «r, ® t « u 6 i 9 (. »• f-

«m 27 . »ptit in »ettini'4 Äper: „inorma“ al« Oroptfl Im ffonigftne»

fbciur in 5Berlin auf. 5öie «IXirtftie i(l f«««* ««'" !
»« "'»*6

©aft.nu« lurj«-3«lt «lie*- »emMlen fann, «tgriff bie ©iteciien »U n«^

flenbtif, ifMi' 6em SSetiintr VuWicum »otjufttaen; Kiefer ©tfet K«t <>* «“9

tlirflicK Kelofmf, unK witK’4 noi^ KefTee »liun. IDie
^ ,

um fo itiefef
öie-ÖN

fang, Krgcb'te baä DuMicum in einen S8e»faU4eanf* , 6 er fi*

Gutet Suft macKie. *Ba« ift eine ©limme! 6a« flennt man ®tu6ium unö mt

trag.« ©tflug «r. @ t a u 6 i 9 I irf Sänger par excellence.

®em auigcjeMineten OTaePr» £u i gl 9Ucei tourKe Kie (56re J« «'•

5tae6f»lg«f Sarinelfi’« »«n Kern», f. ©aKernium in trieP jam eapeumet!

per an 6er Äat6e6rale «nö Kepm Kiepgen I6«at«r ernannt ju wetKea,

'• aerl<t)H9ung.
5n 9»r. 19 , Seile 74 » »ierte Seite »on oben, tle« Patt: f<f»»el9»«>

fiftreiKen.

5m ajerlage Ker f. ( •ßof« unK pti». Sunp« un6 Dtupfallen6«fl6tung

be« 2 o 6 ta 8 ^^agünger in 3Bien
,

ip erf*ienen unK In aUen OTuptKanKtungen (U 6a6en;

^utma^cr unb etcumpfitjtufe?,

iJjDffe mit ©efaitß in. 2 3(ufiU9ett oon gtiebric^ ^ov'V.

3n OTufte gefegt

von

TCPotf 9R ü n c ?.

güi ©«fang unb ^ianofarte.

^r«l6 2 fl. 30 fr. 6. 3R.

5lerau« finK' einjeln tu »a6en:

f>lr. 1. CieK. ©in ®*neiKer ebne 5e6er . . . .

„ 2. 2ieK. UtTmeil nur freu*fi6el . *.•••*
3. £ic6.'3(t) tcnn ein’n, Ker b*t »orige« 3a6rl

* I Sieb. Bie TOelt ip fo frtjön . • • • • •

”
?>. Sueft. Süiif Selbplaut gibt*« Im M » « .

^ Q, £ifO. e« maibe mamfler Stuger . . , .

(gigentbum Ke« ißerteger«.)

— 24 fo.

— 2i tt.

— i5 tt.

— 24 ft.

— 45 fr.

— 24 fbi

«Äcbloirt »Ott 3. f?. <?oftclH.

853 i e n.

BerlaBberf. f. ÖPf'««» ft'»- “• WuPfalicnbanKtung Ke«t*9. ©aStinger.

©eKrucft bep If. Strauß’« fei. SJJitipc.
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2t Ugcmeittci:

99luftfaltfd[)ei! ^tt$dgen
llfunlcr 3al)rgang.

M 22.
fiSitn, ü^onnetf^ad 6en 1. 3unt| 1837.

9)en tiffct mit 31b&iltuns(n un& mirfifAtifdxn SfDfagfil brglfit'trn <rf6iriRt me4icRt«
( t tf) (em iDonn^rOog) fine OliMiimer. Ser 3nbrgong vor 52 '.)iimim<vn fcRrt tn 9uib* unb
fifnlienbonMungen 3 JJi. X’iird) bte f. f. '{loffdiiitfr ir tvcd)entlid>er ^ulenbong 5 fl. 24 fr. (T. Dt.

3(0( in tifi'eiit SUttc ongeieistfN DfunfoftrR finb in bet !J}er(ag*|oRMRng belfclben |ti bobeti.

2I4)te gro|5e 0pmpboni« »on Cubroig »an ®eetb»»en. 93.

Sßert. gjartitur. SBifn/ 6ep Sobiae .^«ölinger. 8 fl. £.2)?.

(» c f * t H 8.)

(5b(»ot wie von bem angfieigten Aunflpcobucfe fepeiben, fep

ee vergönnt, nocbmaplö oben öemerlten Seurtpeiler rebenb etniufübren: <

^2lQen öepfen jtunfljüngecn,“ lauten beffen @(plufn>octe> ..benen ee (Scn|T

um ibreö|lbettf(b>fcienttftf(be Gilbung t|T, unb Me ni<bt auf palbem 9Bege

fiepen ju bleiben gcfomien flnb, fe» aus »oQer Überjeugung ein firen>

ges 0tubium biefec ipartituc aufs nacpbcüiflicbfle empfoplen ; ni(pt um
@tpl unb IDlaniec nacpiucopiren, benn baS leibige imitatoram pecua

verbient immecbac nur burep SSetaeptung beflraft )u roerben, au(p lägt

fiep ja baS @ental> ®öttliipe fipIecpterbingS nicptnaipapmen, foubernjle

»erben baburep ipre ^enntniffe lauf bie mannigfaltigfle ^rt bereiepern ;

fie rönnen bat'auS einen bisper niept gefannten (Sfect ber 3nflruraente,

eine ölonomie ber 3been, bie fünfllitpe iQerbinbung anfepeinlicp pete<

rogener @ebanren erlernen, unb aQ biefeS practifep entwicfelt vor fiep

fepen, maS tpnen ipre Seprb&eper nur anjubeuten, nie reept lebenbig

in bie @eele 5u prägen vermögen.“ -giätte ja gegen baS SBerl felbfibiS«

per fo eine21bart von IDorurtpeti beflanbeiT, bie frepliep burep geiflreiepe

^(uffajfung jur SlafHcität geflämpcite ^robuction in ben biegjäprigen

Concerts spirituela mürbe feibeS mieber in feine 9luQität{uröefgefüprt

paben. 0ott(ob! X)et ©cpleper erfepeint nunmepr gelüftet, bie^aprpeit

anerfannt ju fepn, unb mir bürfen poffen, bag unS, ben aus @ntbep<

rung fepmaeptenben, biefes ©epaptäfllein ferner niept meprfo lange vor»

entpalten bleiben merbe. 2(n Söotiern fepit eS leibernirgenbS.lBarboep

IRef. felbfl in einen Sirtel mobernerSfegantS eingellemmt, benennieptS

an ber ganjen Qefepiepte reept mar, bie balb pier balb borf baS 9täS»

epen rümpften, unb abfoiiberliep bepm 0epIugfap fo etmaSvonepsMlfiprr
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Ißtjamrie fa6«I(en. Qt o6«t backte f!0 felneb gtrabe fo, Wie

(c vctiängfl nac$ bem ^tbelio bab {iemüc^ fgätlic^ befuc^te 0c^au*

fpiei^aud verlief,- auf jebem 31ntli^ Sntjü^en fitafite; ein faf[)ionabIec

X5anbt) mit jierlicfem ©cfnur» unb ©pi^bärfcben autb feinen ßonfen«'

baju geben motite, einmal über bab anberenia()(„0cfarn)ant! •ßerrliefj

0b(t[i(b!‘‘ äcbite, unb in ber näcbften iSiinute einen Canner’fefeu

SSaijec vocftif) finträüecte, ba gehackte ©(freitet biefeb einer erff ge<

(lern gelefenelt sEenie

:

„ee (eibet ZiO an iwe« @alamitä(en,

@c ig ein bbarr unb bärt aueb fcb^ftier;

iDen -SimmeC bat um 933 ei «beit et gebetben,

2>et Fimmel gab ibm — (ein @ebbr."

V
0.

9t p i i 3 e tt.

— }tm 20 , Ut>tU gäb 3Rab. snaraffa, erge @ängetlnn ber großen italienU

f4en Oper in @abip, ein Soncert auf ber Srantfurter Subne, worin ge gd>

großen S3epfa(t aDer kennet eriearb. Obgleitb bie @tinime bitfer 6ängerinn

ibre erge 5rifcbe Uberganben bat, fo entfcbäbigt bocb ihre @efgngenieife bafür.

— @ine pbilantbrepiftbe SefeUicbaft in ‘Parie, an bercn @pige bie @rägnn
@patre, Sabenecf unb Qitltvi) geben, will für bie Firmen im {aiibc @on>

certe geben; bai erge fanb am ag. 2(pri( für bie Sponer @eibenwcber @tatt.

jDie €böre würben pon 4<> 23amen unb l^o ^Derren, rämmtli(b oornebmen ®iiet<

lanten , gefungen.

— Sine iunge 3((tiginn, 3Rab. SOOiebemann, bat biefer tage in ^arig
eine @timme baren lagen, wie man ge feit ber unpetgeßliä;en <pi[aroni

nicht gebört.

— Km 10. Kprit bat in Parig Slfgt fein Addio gefpleit, ©aniParig,

Jtung, @legani unb @<binbeit war in bem CfratbTcben @aIon. SSier @atoen

pon aSenfaU haben £iftt einen Kbfcbiebggruß gegeben. Über 3oo <perfonen

mußten, wegen SRangel an 'piag, Pon bannen jleben.

— .galfbrenner, ber berübnite <pianoforeefpieIet , ig, nad; einer brenmo«

natblidien granfbeit, wieber auf bem SSJege ber 93egerung.
,
@r bat feinen

<p(an, Pen iparie nad) tBien lu geben, aufgeben miigen.

— K b a m bat in <p a t U eine Meine jwepactige Oper für Stab. jDamoreati
gefchrieben, (u welcher ©etibe ben tej-t geliefert bat; ge wirb aber erg nach

bet WücKebr bet TOab. ©amoteau im ©epiember gegeben werben. 3nbiefeni

Kugenbiiefe arbeitet Kbam an ber anug( (u einem einactigen aSaUet für bie

Oper, unb wirb bann eine (owifche Oper in 3 Koten fchreiben, in'weldjer

6 holtet bie Sauptpartbie gngen wirb, ©er Zept, ebenfaat Pon ©cribe,
foH febr launig fepn.

— @e. gRaiegät ber gSnig von <preußen hat bem Somponigen ber (omifchen

Oper: »©er <pogiDon von Songiumeau,“ ^rn. Kbolf Kbam, für bieKlierbbchga

benfelben tugeeignete Partitur biefer Oper einen wertbPoQen, mit einem KBer<

hbchgen @abinetb[chrtibcn begleiteten aSriUantring jufenben ju lagen geruht.

— ©ii ©tirde bthm Unternehnter Her großen Oper in^parib, $rn, ©u«
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>on<> l, inwtfi^rr b«n«u« tenor ® u> r*j 8ftt)lfTe«na6*n Dtifenrirt »ert«n

foUttf war fcl^r gläiiienb, unb strcinigte in fi(<i ItOeif wa* Vaci< an !Talcrtt

unt (Stfcbmacf befi^t. 9trben ben Sambsniftm €brrublni, 2tnbrr unb
9nag ( rb ce rt fab man ben .Scribg »on @ bb i fr u (i ben fOfarquib von'Ssu:
b e i <

>

btn Vrinjen »«nebinianibie®am«n 3nrrlini«on@parr(, Or>
fi(a, ?totbf(b<fb unb frbr »it(e mufiFalifcbe Arilifer unb fnufiilirbbabcf.

Supreifang mit 3na ffa

(

bat gtofie ®u(tt aub }( u b c r’j „stummen/* na4
bcfTm SSecnbtgung rin bonnernbrr S9 et)faB ctf<botf. ]Iu<b birr war man ber Sief«

nung, bog ®uprri’b Safrnt (i<b mit Ftinem ber gegtnwärtis vbrbanbrnen

vrrgteicbrn (äfit.

— Dir 2Iuffübrung brr R a c i n eTcben KTftbaiia" lU jur Storr ber 2(uf(>eaung

ber 6tatue Xaima'b iiti ibtater Srantaib in <parib beflimmt. Soiei bi tu
cempenirte bie Sbbre wfibrtnb (einet Uufenibaliet in Ptufilanbi unb fie macbf

ten bamablt in @1. <petertburg grobe« Jfuffeben. 3Han fagt, bab bat Sbeater

Sttn^ait iur Kuffiibrung ber @b2re au<b ben Sutrilt bet ebort ber groben Dper
gewünfebt, unb -Srn. D u pon (bei barum angegangen btbe. ^r. $a(eop (ci<

(et bie gante Sepctiidjfeit.

— Die grobe Oper unb bie fomifipe Oper in '))arit haben im 3abre i 836

bie bartften Einnahmen gehabt. Die erfle (wat bep einem Xbeater, in wefcbem

hur brepmabf wörbentiiib gefpielt Wirb/ bepnabe linglaubtirb erftpeint) bat

»1177.877 grct. eingenommen.
— 2(uf bem Siebbabertbeattr bet fOfarguit beeaflenan« in<Parit# web

(btt feine eigenen Dichter unb Somponiften bat, wo bie vorntbmt SQelt^ombbie

fpieit, batte eine neue Oper bet -6m. «on Slottow, ber bort fchon mehrere

betgltichtn iSerfucht gemacht batte/ einen entfchiebenen @ucceb. @it beibb

xTflice,* unb fpieit in @chottlanb, tur Seit ber <8erfo[gung Sarlt II. @in Stoff,

bem ähnlich , ben 9( a u p a cb in (einen iXopaligen bcbanbelt bat, leboch hier mit

einigen Tderänberungen. Or. von Slottow, ein junger Drtuge bem 9Iabmen

naih, würbe gerufen, unb ton .ßrn. eon @aflel(ane ber &tftUft^afi per»

geführt.

-• xm SehlUfTe bet porigen Wonatbt erfreute bat nürnberger publicum ber

t. (. .Sofopernfänger, ^r, milb, mit einigen ®a|ttoUen. €r fang am 7.0. btn

-Othello, am 21. btn Sampa , am 23 . ben snafanieOo unb am 25 . bcnDon 3 »an.

Dag biefer Aünflter in jeber PboOe augtrorbentlich gefiel, brauchen wir wobt

nicht tu erwähnen , eben fo wenig, bag fein tSagfpiel auch Port bem fegeniieich«

gen Sinrtug für bie Zbeatercarfe gewefen. ü3on hier reifte Or. XBK Vnach Sranffurt.

— Tftaperbeer Oat (ich In S3abencS3aben in einem fthönen @artenbaufe

tingemietbet.

— eine interefTante neuigfti't in Stuttgart war bie Oper: «Der @eifter«

thurm,* beren Zept aut einer tiemtich unbebeutenben ertäblung oon Oanifch
gemacht worben ift. Der ajearbelter bewiet jeboch, bag er bie Sbeaterconoenieng

tennt, unb et ift an ihm tu (oben , baft er aHet Ungcbübrtiche unb Srioiale tu

Permeiben wugte. Die Snufif beftgt gröfitre iSortüge. Sie ift bat erftlingtwerf

in biefer Qfattung bet SnufifMrectort Sa ebner, einet Srubert bet eapedmeie

fteri in snünchen, Srtunbliiht, oft origineUe SRelobien, eine Aenntnifi betSagot
unb eine wobfangewanbte 3nfttumentirung , bem @baraf;er einet ieben 3nftrumtn>

tetangemeffen , finb an biefer ISompofition burchweg tn (oben. Die langen Solo,

(leOen ber 99 latinftrumente in btn ftiitorncUen, welche an paer’t alte Opern

wahnen, fo wie maiicfie anbere, ftieminitceni, bätiin Pttmiebrn werben lönnen#
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3R«V 1)a(ta> Ktr^t im neuen Si^eatee Fenioe in Oenebig fingen

teirt) erfeält füc 4» IHoOen So.ooo »flcrr. Sire.

— »on -örn. Xlo rtie r um 6. Kuril im X^entfr in 2it« ilanb gege>

bene Soncert mar nur febr fparfam befu<bt. Der @onceregeter yrobucirte fimauf

6cm 5«riepiano , unb bewiet , bafi er biefei 3nflrument iu fpieien leifTe — wie

bunberi Unbere.

— i5. 2(pri( würbe (um erften ^able im t. I. Xbeater all« Cannobbiana

in SJlailanb gCugici’b Oper: „OTarie“ gegeben. jD«* Sertbueb tfi einea'ber

fd)(ed)tegen> bie unb je uargelommen. IDie Snufif entbäll wenig tReuebi wab
interefTircn fennte. 9?ur einige ÜRufifgücfe, weldje gut gearbeitet finb» fanben

SBenfaU.

— iDcr nidjt nur wegen feincb trefflimen Xtiolinfpiefb , fonbern auib wegen

feiner äbnliitifeit mit 9l«po(esn befannte IBirtuofe SSoueber, eine äbniiebteit«

bie ec fogar buccb ben Meinen -gut iipW täufAenber |u maiben fid) gcflattet, wirb

in ben näibgen Sagen aub Spanien in Vatib anfommen. fDactftanb erfeiteinb

gen 3abren an bet 0p(ge bec (önigliiben Sapetle.

.
^nefbote.

jDer iDirector einer reifenben SAaurpieiergefeDrAafti wcicber iugieieb aib

erfter SSafTift fungirte> erfuhr ju nicht geringem 0<hrcden an bem Sage ber

Jfuffiihrung ber Saubergete« bafi feine 9cau (<pamina) mit bem SRufifbirector/

giabmenb Sffobr, auf unb bavon gegangen fep. Slieaeicht war eb ihm weniger

um bie Cbattinn {u ihuu; alb um bie ‘Primabonna, benn er hatte geh von ber

XiargeUung ber Sauhergöte ein PoUeb ^aub peefprpehen; ec fegte ben Sliiehtigen

nach ) unb brachte 99epbc am snergen ber Oper glücMich iu ihrer ‘pgicht iurücb.

Cer OSorfaD perbreitetc gch> wie XDeb, wab Sheateepeefonen betrift, Unglaube

lieh fchneO in ber @tabt, unb bie Steugicebe fiiOte bab Aomöbienhaub ium €re

brüden an. Cer Cirecter fang ben 6ar«gre. gtatürlich war bab Vublicum gee

fpannt auf bab Sufammentreffen beb Oberpriegerb mit ’Pamina ; IRiemanb baehte

iebech baran, welche Seiiehung bie Slerfei welche bepbe gu gngen halten« |ue

licficnt um fe überrafchenber war bie SBirfung berfeiben.

' h^amina (tnieenb)

,-6err, ich bin jwar IDeibrecherinn, (8ei)f«H.)
3ch wollte beiner 'J}}acht entgiehn ; (SenfoO.)
UUein bie Schutt liegt nicht an mir; (igenfall.)

Cer böfe URobr terlangte Siebe! (grofter !Bet)faO.)

Carum« o <&err« entgeh ich bir.** (grofjec SehfaD.)

Z a r 0 g r 0 .

, „Steh auf, erheitre bich, o Siebe! (SSepfaD.)
Cenn ohne erg in biefa (u bringen
roeig ich von beinern Serien mehr:
Cu liebeg einen 2(nbern febr; (ghrmifcher Ifpplanb.)
Sur Siebe tann ich bich nicht (Wingen;
Coch geh ich bie bie Srepheit nicht! (anhaltenbcr Sepfall.)

9IeMflirt »oit 3« g« CtttfieUt«

SB i e n.

sgerfag her M. 6«f* unb prip. Aung«u. SRugfalienhanblung bebSob. SnbÜngcr.

9<brudt brp U. Strauß'« g-l. SOitwr.

I
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2C(lßemctnei:

lifuutfr 3al)rflan^j.

' M S3.
SQictt» iDonncrftag ^en 8. ^unt) 1837.

^on (itfrc mit Tfebit^unstn unt miif1falirif)fti rrrii)etnt

Ii6 (diu OoiititrAdg) <ine OiuuuiKr. S<r V'cn 52 0{uuini«rn feft<t in $ud)> unt })«u«

fif<ih(ni>ant(iingrn 3 A.(F. OurA M< f. f. ^öftaint<r in lt»cA<nfliA»c ^ 24 fr. d.
^U( in tifi'fm $(atu angrjfigUn JJiurifd(i<Q fiiit in fcrr ^«rtag^^aiitlting t(#f(lbfn ju ^abfn;

?)cc 04)ifffr. (Op. 1.) 2>rang in bie Seme. (Op! 8.) Cü6ti)cni

®ru5 in bie 5«nie. (Op. 3.) 2)aä Sltnbe 9D?ab4)en. (Op. 4.)

9)?onbnac^t unb 0äiifler6 3(bfci)ieb. (Op. ö.) ©ammtlic^ in

SOiujtf gefegt für eine ©ingiliinine mit Begleitung beä ^ias

rioforte oon Sübett 0tabler. 2inj/ bep gt. £uti4>unb Sp^n.

3n unfcrec, jum SbeUe bPP«rromanflf(beii 3«'f/ welche größten.

tI;etlS barum in 0tucm unb Drang lebet unb roebet, roeit »on ber an<

bern 0eite bab nüchterne (Element ber 3nbu|lrie immer mächtiger per*

vortritt unb mit feinen ÜUgetn, feiner fireng confeguentenDrbnung baS

biehtrige poetifche Seben }u oerfchlingen bro^t, in unferec 3t>l/ n>b ber

biafirte @efchmaci tüchtige Üteijiiiittel perlangt unb man ber neuen @e«

flaltung ber Dinge ben ipr aQerbingS innemohnenben bichterifchen

ment noch nicht allgemein abjugeminnen permocht pat, ift eb natürlich,

bafj burchepmponirte Sieber bem alten populären 0troph^nIiebe ben

iHang abgemonnen haben, man ben einfachen @efang bramatifJ; ge>

ftgltet, burch perpielfältigte Übergänge, ilBechfel ber Beroegung ju rei>

jeii unb ju beleben perfucht unb Piele 6omponijlen in bie ^nhüapfen

©chu bert’b unb feiner SSorfahren treten, obgleich biefe Dichtung nicht

eben bteipahre genannt iberben bürfte. Die Dichter felbjl fchreiten mei?

(leng über ben einfachen Begrig beb Siebeb hixaub unb liefern ein ÜRit>

tefbing jmifchen BaQabe, Stomanje unb Sieb, bab eine flrophentpeife

mufifalifche Behanblung nicht perträgt. SBenn nun ber (Somponijl ftug^

har unb melobifch bleibt, bie Begleitung nicht jur .^auptfache macht,

burch feine Übergänge tpeber bem Dhre meh thut, noch ber .ßarmonie^

lehre ein ©chnippchen fchlägt, luenn er ben @eijt ber Dichtung nach

'' feinen Kräften aufagi unb in Sönen miebergibt, fo mug man ihn fchon

be§halb fehc loben f weil Ptefe, felbii begabte Äunfifüngcr (1^ barüber
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tJnwegfi^cn unb fn }(>«m natft 'ßjftcfni oft ber TOufif ben

9iü(fen jumitnbeti, Z)aö bibfiec ©cfagt? ijl auf ^errn 21. 0 t a b I « r an*

»enbbar, be|f<n 5B«fanutf<b<»ft SRefertnt mit SSfrflnügen ma<bf.

©ein erfleS 5BetE: «ber ©cbiffcr,“ i(l eine anfprec^enbe Sonbicbtung,

bie gehörig »orgetragen, ij)re ffiirfung nicfit »erfeblen mirb. 25a6 jnjepte

SBerE; «©rang in bie S*rne,“ »on ßeitner, leibet troft manchen ge»

lungenen ©teilen, an einer geroiffen Ginförmigleit, loelebe burcb bie

oft roecbfelnben Slonarten nid;t aufgehoben wirb, «ßiebcfiene ©rüg in

bie gerne“ ifl beffer gehalten, mehr au8 einem ©uffe, obgleich 2Jlanthed

nicht eben neu ifl. ©a* ©ebicht; «ba« blinbe ajläbchen“ »on ^an»
nafch, erinnert an bae ßeiben ber ©rtenbergifchen gamilie weilanb

langweiligen 21nbenlenb ober an ^arlefin’fi fecgb unb brepgig UnglücfS»

fade, ©ie baQabenartige iSlelobie im */, Xacte Eann aber nicht ju ben

auSgejeichneten gejählt werben, {ie laborirt etwas an ©ewöhnlichEeit,

eine iSemerfung, bie ber befcgeibene fßerfaffer gewig nicht übel beuten

wirb. $eo biefer ©elegenheit fann ich mir auch nicht »erfagen ben hoff*

nungSooOen Sonfeger auf bie siemlich oft angewenbeten SSorfchläge auf*

metffam (U machen, wie hi«r ©eite 1 bei; bem SBörtcgen: »iel, bep

bie, bep ©lüd u. f. w,

;

{te travefiiren eine fonfl eble dßelobie in baS

©berlünbifche unb finb nur bep echt nationalen ober lomifchen ©icgtun»

gen anwenbbar. !8e|fer alS bie »orige finb bie jwep Xonbichtungen beS

fünften ßBerfeS. 3m ©anjen Eanp man -ßerrn ©tabler nuraufmun*

fern, auf ber Äungbahn fortjufahren, 3* tngere ©cgranlen er gchfelbfi

fegen, je mehr er bebenfen wirb, bag bie fcgönfien fß^elobien meifienS

{ich innerhalb einer ©cta»e bewegen, bag gewaltfame ©prünge nie

ogne 9both gemacht werben follen, bag bie SSechfel in ber .^armonie um
fo wirEfamer finb, je feltener fie »orEommen, um fo mehr mirb er in

ber ©unji beS ^ublicumS {leigen, um fo williger wirb bie ÄrifiE feinen

anerEannten SSerbienflen ©erecgtigEeit wiberfagren laffen. ßBer Zalent in

{ich fühlt, wirb geh auch bem wohlwoQenb auSgefprochenen $abel nicht

entjiehen unb baraus 9lugen fchÄpfen.

9 t i I e ti.

— btie bat baS Kadiener SUuRtfeg einen beiferern KnblicE gewährt, atS in bie>

fern 3abre, Sie erße 2(btbeilung beS ÜRufitfegee blfbcte .gänbeCS gtofiactigeS

Oratorium «SSetrajer.“ &i ig hier nidbt ber Ort unb nicht Beit baju, in bie ein,

(einen Xbeile biefeS fchönen ttPerteS einjugeben. SaS @an(e grömt fo in einem
©uffe, tief unb breit, unb 3SeUe fotgt auf SOeUe, ebne baß irgenb eine £ii<fe,

ein Srueb, ber tiingiicb »erbeeft wäre, gebtbar würbe. Sie itung, mit weicher

atade auf atade aufgetbürmt wirb, überrafcht nicht fo febr, alS bie q^bantaRe,
bie bat gan(e ©ebäube burchwebt. Über bi« SRcigcrfchaft, mit welcher pvitS,
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Itn trir f» gern ten unfern nennen, sie grSgten SJInfTen tu leiten, unS mit fefe ^
nem @ifer unS Sem SeleSenScn ^autS feinet eigenen Seniut {U Sefeclen nerfleSt,

Sreudit niiSit meSr gefagt tu n>erSen. UnS wetiSe fOiiiiel? ^aten So<S iu Sie«

fern Stftt niiSt weniger ait 5oo <f}erfi>nen jufnmmengefemmen! 2(u|ier Sen 0o>
lernriSien 8o @osrane, 75 'Ultt

,

88 Xenore, 98 Säffe, 5a Siclinen, unter

Snen Sie «utgticieSnetffeh jtünfUer , i5 SrntfcSen, 30 iSiotonceOe, la e«ntra>

tüfTe, 5 Slöten, 4 OSoen, 6 Clnrinetten, 4 Sngntte, ein (Sontrafngott, rin

SafiSorn, 7 'fpörner, 6 Xromseten, 6 <pofaunen, a ‘Pnufcn unS eine 'önefS. Uns

nUe tiefe »on Set fräftigen ^SonS einet 9ti et lUfammengeSnlten, non feinem

9euer erwärmt ! Uniy nun Senfe mnn fi<S Saju Sie C-molleSsmsSonit 99eetSo<

»en’t, tiefen 3uSe(rauf4 einer fidj in tut 3Jleet Ser UnenSlitSfeit flürienSen %

©eete, Siefen Sit jum Fimmel nufwirSelnSen 0cSwung einet riefigen 0eniut.

Bon Ser Energie unS Ser <pr«ci8on , son Sem Seuer uns ^«6eo Ser BnrtSeitSer

HuffüSrung , von Ser XreffiieSFeit Ser Eeitung, läfit 84 rsrc4en; für Sie tBir«

lung, Sie tiefet wunSerbnre SBerf ServorgeSrncSt
,
gibt et feine BSorte; Senn

Sie begeiffertüen bleiben Sinter Ser SBaSrSeit iurüif.

— 3*1 Sem am 17. 2JIas ©latt gefunSenen Blufiffeft «uf Set ©eSiofiruine in

'QeiSelb erg waren niete BtelSungen non autwärtigen Bcreinen erfolgt; auri)

Sie OrtSeffer in BlannSeim, SarltruSe unS CarmftaSt foDten mitwirfen. 3ur

TluffiiSrung waren Sie MSabretieiten'* non ^asSn beffimmt. fDie ©ubfcription

fanS unter Sen SinwoSnetn SeiScIbergt Sie regffe XbeilnaSme,

— ®er berüSmte lenoriü $r. öaiginger, weldiet not meSrercn 3aSren

in f)a rit mit großem B(i)faQ aufgetreten war, Sat Sie 6onceffion (ur (»rri4<

tung einer S^utfdjen Oper erSalten.

— Sie Blußfcorpt S^ ßcben in Spon [icgenSen Regimenter gaben neulitS

(unt Beßen Ser arbeittlofen ©eiSenweber ein @oncert, beo weliSem Sit 3aS(

Ser SuSörer bei) 6 — 7000 unS Sie @innaSme gSoo grct. betrug.

— @in in Barit woSnenber @ng[änSer Sat Sie ®eSuIS gehabt, aOe €on>
(trte lufawmtniurtitnen , Sie in tiefem SBintcr in Varit gegeben Worten ßnb

,

uns alt Summe i33 öffentlirSe unS bepläußg 83o 'priraiconcerte gefunStn.

— @ine italienifiSe OptrngefellfrSaft , weiiSc in ©üSamerifa mit BenfaQ aufr

getreten, nahm ihren Rütfweg über OßinSien , uns berührte au4 Blacao, wo
ße Sureb feiht Btonathe Opern PonRoffini aufführte. Ser 3ulauf non Suro«

pöetrt uns €h>nefen war ungtheuer. eeßtere wunSetten fich noriüglid), 'Saß

Srauen Sie Bühne betreten. Sa Biefe ^efeUfihaft auf Ser Sahrt non OftinSien

nach Suropa auch am Borgebirge Ser guten Hoffnung Borßellungen gab, fo iß

8e tat erße unS cinjige Begfpiel einer Oper, welche Sie Reife um Sie XOelt ge«

macht hat.

— Ser Xenor @manuel OieSa, welcher In BlaSriS großen BepfatC gefunben,

beßnSet ßch fegt in BtailanS, wo er nächßent eine große 2(faStmie netanßal«

ten witS.

— Sat Sebut Ser Srep neuen Sänger, SHe. SoSefi uns -ÖS. Bfin oi a

uns 0uatco in Roffini’t Oper: „Ser Xürfe In Stallen,“ flel im Xheater

alla Canobbiana in aRailanS günßig aut. Sie Oper hot fchon ihre Spoepe

überlebt.

— Sie int Xheater Rb in BtaitanS neranßaltete KfaSemie Set $rn. @ a 1 1 e,

ri n 0 ( @a tta ri ni, Birtuofen auf Sem neu erfunSenen 3nßrumente, „0iitis

barifono,“ hatte einen iiemiich guten Srfolg. Unt fcheint ieSoch, aufrichtig ge«

fagt, Siefet 3nßrument noch nerfchieSener Berbefferungen ju beSürfen. «

^ Über „hat Suell,“ neue Oper, Xept pon Sart Satieri. Btufif ton llettr

\
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@atib(o, SÖgtfna f. f. €onfer»iit»rittm< für «ufoffiiftf»

(um erllen am ii. snao in 3>erona> mc[^et man 9«Igente<: SiefTd

tuuc(lc ®erf jiveoer Snaiiäiiter 6at(e fi* eintr fefjt günfligen aufnafcm« ju et»

freuen < un6 Ciefelbe aui) in icOer $infi<^t terCicnri 6enn 6 a ( i eri’i'SSuct) i|l

reid) an interefTanten Situationen, mit gefäUigcm iDiaiog und flieüenien SSer»

fen au<gellattet,,unb @anbio’f anufif i|t felbfl von tigorofen anufircennem

aU eine gute Arbeit anertannt worben. Sie 2{ufübrung war mehr ober minber

gelungen; am be^en war ber treffliche 5a c mini, ber überhauiit bie 3<erbe ie<

ber bisher aufgefübrtcn Ober gewcfen ; nächfl ihm nennen wir SOe. @ ch e gg i

welche nach jeber 9Tummer, bercnbeci aber nach bem ?ionbo unb ber@cb[uG»@a<

telette lebhaft beflatfcht würbe. — Sie ^oral beb Manien ifti raufchenber Sei)»

fall nach einigen snulirgücfen unb wieberholteb .öerborrufen.

— 2fuf bem ®t. 3amebtheater in Sonbon iß bie beliebte beutfthe Ober:,bei
2tbler4 .gorff,“ ajlufit »on ©Icifer, mit groGem Senfall gegeben worben.

— 3m italienifchen Zheatet in Sonbon ift nun enblich S o n i j e 1 1 i’b ,Se>

lifar*' jur 2Cuffiihrung gefommen. Sie Slufif >G fchön unb gefällig, aber leiber

entbehrt Ge ganj unb gar jener üBürbc unb Erhabenheit, bie unb ncn einem fo

feriöfen Sujet untrennbar fcheint. Kuf folche ^rt gcfchieht eb, boG ganblunguub
OrcheGer im Geten Qfegenfah p einanber bleiben, unb in ben Scenen, wo bab

Semüth beb Sufchauerb jum Sbitgefiihl in ber tragifchen ganblung geGiramt

werben follte, wirb bab Ohr burch frivole töne getaufcht.

3m Setlage ber f. t. gof» unb priv. ^unG» unb JJcuGfalienhanblung

beb $oGiab ^i^ablingec in f£Bien

ijt erfihienen unb in allen SluGfhanblungen |u haben:

S>ie bc6 SSirtuofen»

0 t u b t e n

b«r ®rapout unb beS ^S.ort'rogei

auf bem ^ianoforte

mit SSeici^ttung be$ Singerfa^eG.

(S 0 m 0 n i r t

,
non

6acl ßäcrnp,

^ 365. 5öer!, 1 — 4. Siefccung.

3cbe fiieferung ä2 fl. 6. 2R.

«Äebigirt «on 3» i?? eaftcUü

9B i e n.

Serlagberf. f. gef» unb hrio. AunG» u. GRuGfalienhanblung beb Soh.gabl|iigcr,

®cbru({f heh 2f» 6treuG’t fei. SQIlWe.
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2C Hgemcittcr

99^uftfdltfd^et ^ttsetgen
«

ItrunUr 3al)r]gan;g.

M 24.
) ^tett/ i£)ontterftag bett 15. 1837.

9ffti tiitfer mit ^btilliinam unb iiiiiRfiifif«6rn Sroffigen Bfitfifinft (rf6(int
liA (am ^onnirOag) rinr Oiunmirr. 57 'Jlitmmrrn fofi«t in nnb JJta«

Ffa(un(»antluna<n 3 JJ(. C>iird> tu f. f. *)>o|läiut<r in mcdifntlKfxr 3u('nbuno 5 fl, 24 fr. (?. W.
}IÜ( tn Meüni $(att< ande^fi^t a J^iurifolmi finb in bet ^er(ag<t)anMung te^frlbcn ju haben.

3fu6«t>a^f »oriü^tti(i«r 9!J?uftt = SBerfe in ge6unbener ©djjreibart

oon SWeiftern after unb neuer 3«tJ

S'öepte Cieferung ent^altenb: 9*r. 4. guge »ön J^anbet; 3Jr. 5.

§uge von 97aumann. 9Jr. 6. Sud« »on Sriebemann
% 0 4^.

2)ritte Lieferung , ertt^aftenb : 9?f. 7. 5«Ö< »en S. g. 95 a(^

9?r. 8. guge »on g. ®. ge ica. SKr. 9. guge oon Äirn ber»
.

ger. ®erlin/ bep £. 2;rautn>(in. @ubfc.f^reiS boS <^eft

30 fr. ®. 2J?.

Sieber unb ©efange fite £enor/ Bariton/ ober mit ^iano«

forte« Begleitung componirt oon 3. @ro^. 35. IlBerf.

Dorpat/ bep ®. 21. Stuge. ^r. 45 fr.

Sntrobuction/ Baridtionen/ unb ginale für ba$ ^ianoforte

über bd$ ^OfanteUieb: „<S(fyier brep^ig von

3. 9i. ®nbter. (O^ne S) rurfort.)
,

Dag bie bepben, oben angejeigten Steferungen eines göcbfl fcb4^<

baren periobifeben üßerfeS abermabU löjlHcbe ®aben bringen, — bafür

finb bo(b loobi allein febon bie 9tabmen ber berühmten 3(u(oren eine

pragmatifeb dutbentifebe Bürgfebaft. — Die anflänbige @bition, unb^er

febr ermägigte ^reU sereicben ber SBerlagSbonblung jum befonberii fSer«

bienfle.

Über bie Sieber unb ©efänge oon 3- B. © r o g lagt fi<b fügticb

weber megr no<b toeniger fagen, als bag fie bem gemöbnlicbm @<blage

angeboren, unb gewiffermagen fo gleicbfam mit barunter (dufen.

Das wahrhaft h<rjig«gemüthli(b< 2!hema beS fogenaniiten 2Ran-

teDiebcS, tvabrfcbeinlicb eine dltc/ preugifeb.' ®oIbateiiwcife , wirb
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recftf burt^wrlitf; befonbecS glüdlicb erfutiben ijl bie feebCflf/

cbordlmägige SJecänberung, '•

Ls Grece. Scene Lyrique, mise en Masiqne par I. A. Dc-

laire. Reduite au Piano par l’Anteur. 3. Edition. Paris

,

chez Aulagnier. Pr. Ö Frs. 60 Cent.

Gin groß burcbgefü^rfeS ©cfangflüct für (ein« Soloßimme , mit

5Recifafi»en , 2triofo’8 unb SBecbfelcbören. ©eboben burcb «inen begeißcrC

b«c(amatocif(b«n iBortrag mug bie SQicfung feQn. Gd iß ber

berühmten ÜRabame X)ababie, 'Primabonna ber 3(cabemie 9tcpafe

gemibmet, unb von berfelben toieberbolt in mehreren Goncerten m;t bem

glänjenbßen Grfoige gefungen worben. Gl.

Sifenbahn^D? onbo/ Ü6er 3<>^<Jnn 0trauß Gtfenhah«'

S(Bafj|er; für bad ^ianoforte/ eon Gart .^ad ( tng er. STJeitii»

ted SBevb. SBten bep 2obiad a d ( t n g e r, ^r. 45 fr. S. 3Ä.

^it 93ergnügen {eigen mir baS neueße 9BecI<ben eined jungen Gern»

poniß^n an, ber, mad {um befonbern Sobe ihm gereicht, in fo fern bie

!6ahn feiner contemporairen Goßegen verfäßt, baß er nicht bad .paupt»

poßufaf barin fucht, ein{ig nur @chwierigPeifen auf 0chmierigfeifni

{U häufen, fonbern auf bem {weefmäßigeren SBege natürlicher Ginfact i

heit, geregelten ^tujfes, unb meiobifcher Klarheit weit ßcherer bem fchö<

nen 3iele entgegenßrebt. 9fach einer analog charactertßifcten Ginleitniig

folgt bad.burcb biefe ßnnigeJBehanblnngdmeife erß eigentlich geabelte

Shema, recht brav burchgeführf, nur in bie befreunbeten Soilleitern aud>

beugenb, ohne an ber graffen iStobuIationdmuth {u laboriren. ^IQedßeht

im bebingten Sttfommenhang; ber ^aben fpinnt, gefchmacfvoll ßgurirt/

unb bie ©rimbibee confequent feßhaltenb, bureßaud verßänbtich, unb

leicht {u erfaßen, ßch fort; unb ber alte vielbemahrte ISeibfpruch:

„Äur{, unb gut!“ iß im votlßen Umfange auf biefe nieblich« IBaga»

teße anmenbbar, welche theilnehmenbe ^reunbe ßnben wirb, unb auch

ju ßnben verbient.
. . lOi.

Fa Kalkbrenner. La Crainte et l’Eperance. Rondo ponr le

^ Pianoforte; Oeuv. 130.

—— Variations brillantes sur une pensee de Bellini, Oeuv«

131. Leipsic
,

chez Breitkopf et Hartei
;

prix a SO Gr.

Oeber ^unßliebhaber weiß, auch »hnr unfer 3»thun, bereifd im
Vorhinein, wad er von 3trriPeln {u erwarten höbe, bie aud einem fo

gefchähten 2Uelier, unter fo allgemein accrebitirter girma htrvotgehen.
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©fr felbjl ein eminenter Se^errfc^iec feine« 3nflrnmente« ij?, Unb feit

geroumcr 3*it Wo" fo monc^ auSgeseic^nef ©ertjjroOe« für balfelbege*

liefert i»at, barf immerhin a priori auf unbefcfträntfe 2tner?ennung jau-

len. So fcpen benn bepbe 9lo»itä(en allen iBere^tern be« CDTeijlet« , unb

tüd)tigen 'Pianifien in einer ^erfon/ nach geivi{fen()after Überzeugung

be|ien« empfohlen. 48*

Grand Rondeaa ponr le Pianoforte, comp, par W. J. To-
rnas chek. Oenv. 11. Xouvelle Edition, revue et corri-

gee par l’Auteur. Prague, chez M. Berra. Prix 45 kr.

arg. de Conv.

©enn unter ben heutigen Cfrabietcompo{ftionen nur ein »injige«

3ehenttbeil(ben ber vorliegenben gliche, bann märe e« frepiieh mabre

.pcrjenflluji, anjujeigen unb (U recenftren. 2lber — aber — aber —
—

! 3nbcffen nur fo »ict: wer ©ojart’« Sonaten fpieil, alias fpia^n

!ann, — für ben tfl hier geforgt; ob jeboeb ba« entfaQenbe Ciunum
ben 93erleger contentirt, bieibe in suspenso. 69.

/

fft o t i i e n*

— Da« am 17. tOTao in @esenwar( mebrertr taufenb tbtentctien abaebaltene

'Peibelbergcr 3nufitfc|l bat ütb auW bieSmabf iablrelcber Zbtilnabme erfreut.

iBon ber SScrgltrafie, ben bbennalbiftben fdeiirfen > ber befTifdfen unb

(eben @ränir, vom babifeben tOlittclrbeln unb auf btbeinbaoern waren lanje

@(baaren SRufifer unb Snufitfreunbe jur aPitwirfun^ eingejoaen. 1:ae Ortbe«

Per; unb @ängerpetfona(e brüanb auf 32o <perrsncnf unb bie 3tuefübrung ron

.gabbn’9 unfterbliibem sneilletioer! : „bie Sabrrejeiten* befriebigte Xenner in

bobem @rabe. 3rsbH(bc TRabIc unb SaUfreuben fd^lafTm bat ftbbne Seff.

— Sie S r ee b ne rc^apene bat einen unerreglKben <8er(ug erlitten. Sntsnia

9!ona< einer ^bet gtc6ten iBiailnfpiefer. Parb bler am 19. 3Rao natb langem

Selben im faunt angetretenen 39. Sebenbiabte. @r.n<ar rin €ebuler feinet eben«

faUb alb ^iollnfpieler baibaefenerten Saterb, ber mit ibm iuglrlib ben micola

Ibaganini unterridttete, weliber nie ebne SSegeiRerung unb 9iübrung pon fei«

nem Zeiget unb feinem Sreunbe Ttnionio fpraib. unb jtenner behaupten, ba«

biefer feinem SRitfibiiler in mancher SiltRcbt, unbeRritten aber im ^bagio, über« '

legen gewefen feo. 9t»f(a fpielie leibenfibaflllib Wie Paganini, unb mufre,

wie biefer, fad ieben grbüern Soncertabenb mit einer mebrtägigen Unpa6li<t<
' feitb iigen. ®ro!) alb itiingier, war er ber liebenbwürbigge, anfprudilofeflf

3Renfd>. 6eine Sefibelbenbeit, bie Suribt für (ubringliib gehalten ju werben,

liefi ibn oft faü menfcbcnfibeu erfebeinen, woiu fein leibenbeb, metanibotifiheb

äufiereb nicht wenig beptrug. Qleebrt , geliebt psn JiCltn, bie ibn (annten, fchieb

er pon unb; an feinem @rabe weint eine trsgiofe SBiiwc.

— 3n Vrag bat bU öper: „ber ppffiOen non Sengiuweau,“ nach bem 2ran«

lärifchcn beatbeilbf, Ufie Stufif Pon Ubam, (ehr gefaSen.
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— 9t »ff Infi »on 9em e< (fefli er n>«ae Me Sempofttfon anfsc(en> «rPeiiet

»Ut Kuftrag eine» norsifipen 3Ttoo«riten in 9S» leg na an einer grogen Oper.
— £aPla<pe »äpfte iu feiner 0errata: »11 mau-imonio segreto“ mit Per

@rifi, ^(bertaiii, UffanPri, 9t uP in ii Za m t> ur i n i unP SaPtaibe.
Ungemöpniieper SanatUmuP: 0d)aaren von <puPIicum mußten retour gepeiii

ta <ie feinen fMaQ mepr erpalten fonnten.- 3Ran i«eifi fitp. in SenPen nocp (einer

fo PriDaiiten Stagione ju erinnern.

— Die (önigl. preufiifipen @onccrlmei|ler, ©ePrüPer @anji poPen in £ e n»

Pen am 24 . Kpril in einer glänienPen 0oiree Pep Pen Setjoginnen ron

cefler unP Aent gcfpielt. 2Im 28 . }fpril fpielten fie in Pen ciaesical nbamlires

concert unP am I. 9nap in Pem groCen ppilparmenifipen 6encert. ÜPeraUirur«

Pen de eprenooU aufgenommen 1 unP erpielten groStn DepfaU. Die PepPen tGin

tuofen dnP auf Prep Soncerte wiePer engagirt, UliP foUen Pep 3Prer 99taiedät

Per ftöniginn, Pie Pi< iept (eiPer no(p unmopl ifl# dtp pören (affen. Km 8. 9Itap

foUten dein 9Rori'ä Soncert fpielen. worin außer ipnen noep Pie Vuda unP

® r ifi I Pie -6S. 9t uP i n i unP £a P(acp e dngen ,Zpa(Pcrgi9Rori felb|l/

£inPlepi Dragonetti unP KnPere fpieten werben.

— Die englifepen DiPtter fpreepen mit 93egeiderung ton einer Kuffiiprnng

PeP »Don 3uan" im itaiienifcpcn Dpernpaufe/ ein ®enufii Per Pem £oiiPoner

VuPIicum im 3apre pöepdenP Sinmapl Pereitet wirb, unP bann nur Pep ®ele>

genpeit einer aSenedeeoordeaung, nlfo mit fo fnauferlger KuPdatiungi alP nur

mögiiip. 00 waren nuip PießmaPI niept nur Pie Deeorationen f<p(ecpt, fonPern

auip Pie (Spire fepr mittelmäßig Pefept, beßo Peffer aber Pie SäuptroUen : 9t u>

Pini alp Don 3uani ßaPlacpe alP £epore((oi 0igr. ®rifi alP Donna
Knna I Pie K I P e r t a 1

1

i tilg Serline.

— Die auggejeiepnete 0ängerinn Dde. Unger ift pon 0r. (aiferC. ^opeit

Pem ®roßperiOg Pon Zogcana gut ^aminerfängerinn ernannt worben.

3m Serlage Per (. f. $of< unP prio. Jtund« unP tOludfalienpanPtnng

PeS 2:oPiaß •^aßlinger in 9Bi(n
ift erfepienen unP in aOen }ltud(panP(ungen gu paPent

Smprotoifatiott
iiE'ei; bte 0 trau|’f4><*t ^ronung^ :

f ü c bad ^ianofotte dlltiit

» 0 n

GartSjern^.
449. 833er!. ^reig : 1 ff. S. 3R.

(Sigentpum Peg aSerUgerg.)

9lebt0trt von 3» QtafteUi«

8EB i e n.

SterfiigPer f. (lof; unP pri». Xund^ u. 9Rud(a(icnpanP(ung Peg ZoP. -Sagiinger.

®ePru<(t Peo K. 0trauß’g fe(. £Oitwr.
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0Kuft{altfd[)ev ifttseige«*
- Hfuntfr 3al)ri0ang.

- M 25.
ffßieit/ 2£)onnerftag ben 22. ^tttti^ 1837.

(irfrr mit TTbbdttKigfn un^ mufifoMf6rn Sfolagcn fefgfrttetfn «rfitdnt nf/
I i ti («III r^onncrilag) «tu« 9luiiiiit<r. ^er oon 52 9tumiiitrn fefl<t in unb XRn«
f^t<)llfnl>all^fnngfn 3 JJt. Ourdl) tu f. f. ^poftimtcr in iüeitirntlidtrr 3 5 24 ft. <?. Ä.
}(Ue in tufcni 91attt dng<}(igtcif .3JtiiFifA(tfo flnt in Icr S«r(og44vntlitng tc^Hltcii |n

3(ufer|te^)mi9^gefang : „SCBa^jet auf, fo ruft bie 0timme !“ für

vier d!)?änner(ltmmen/ mit Begleitung ber Bla^inffrumentc

unb Orgel, componirt von ®rn(l Ä 6 ^ I er. 48 . SBerf. ^artü

tur unb 0timmenC BreÄlau, be^ Carl Sranj. g>r. I fl. 15 fr,

Gbenbafelbfl:

„9)?ein @ott, wie gro§ ifl beine 9D?o(i>t!“ JReligiofer ©efang für

SWünnerfHmmen von 3vfep(> 0 4>nabel. (8fr. 1 ber no4)ges

lieferten 9Bcrfe)^^artitur unb ©timmen. ^reU 54 fr.

„X)er 3ritgei|l.“ SBaljer für bai ^ianoforte von 3* SBag*

n e r. 7. 5SBerf. ^reiS 24 fr.

^olonaife für baä ^ianoforte ju 4 ^onben von B. (S. ^^ilipp.

21. Sffierf. 'Preii 40 fr.

Variationen unb d^oral: n®ep l?o5 unb €^r’ bem ^o^iften @ut,**

unb ^ofllubium^ (Einleitung unb Orgelfuge im Ba 4)’f(^en

©tple von 21 . >9' f *• 2B«rf. ^t- 4-5 fr.

Bon bemfelben Berfaffer:

Trio pour Pianoforte
,
Violon et Violoncelle. OemTe 66. Bres-

lav, chez Ch. Weinliold. Prix 3 fl,

X)ie bepben obengenannten ÜBerFe Fönnen mrrfngficf) tfirer Tenbenj

unb if)i'eä ^unltivecfbed gemäß . {ufammenfaffen. 9br. 1, bie vecbienfl»

Ii<be Tlrbeit einet mit Dtedbt fe^r gearteten Seitgenoffen , beflefit aut

4Eurjen ©äfeen: (Sfjor, Baßfolo, Terjetf, (äßorol unb Juge. X>ad

majeliätifcb. babep leicht unb ßießenb geführte ©ingquartett mich von

bet obligaten Orgel begleitet, in &'raftßeOen aber burcß -Körner, ^o>

fauneit, trompeten -unb Raufen glän^enb unterflü^enb verßärFt. Die
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Sllinifntr aM t(Mre 9tcli<|uie 9ti9 &(m f<I;ät>6aren 9lacl;c

läffe einefi «nflcm«in' !8efräuctttn, »on «nä ©efftiebcncit, roel«^<r, wie

tpic auö bem SSe^fa^e fc^licgfn, ju unferer icaljren ^reiiöe noc^» mrl)”

terc folfleit bürften.,68 Ijl ein florer, tinfai^ f(btiiucf(o6 gei»al(eiiec

SBocalfa^, bem bie fic^» ablöfeuben 0olo=> unb <51;or|limmen , fo n>ie

ber SBed^fel ber jjacten mib »eidjen Sonleitcr ein etfrifd;eiibeS Kolorit

bec(ei()(n. X)a§ fold)< e<bt ürc^lic^e (Sompefitionen ben gebü^tenben

2lnroerf^ fiiiben muffen / |iel;t FeinebroegS ju bejmeifcln. — v93om (Sttu .

fJen jum ßä4)erli4)en Ifl nur ein ®prung,“ fagtecinjl ein großer 3Rann.

5EBir moQen feinen 0prucß beroaßtbeifeii, unb mittclfl eine® Srampoi

lin: Salto mortale niöglii^fl grell, ä la derniere mode mobuliren,

©ieße! ba lutfdjirf uu® auf einet litßogjapßirten Siteloignette ber

3 ei f g e i ft entgegen, (gin fatprlfcß grinfenber 9?«rrmit ©djellentappe unb

©cfinabelfcßufien birigirt bieBampfroagenfaßct. 3'” "^intertßeile tßroat

ber einjige ipaffagter, n>eIdS»etpauSbacfig in bie Sronipefe fcbmeftert, ein

@onvolut iRotenblätter ben SBinben '{)rei® gibt, unb beffen ©pmbolum
ber flatternben 3"Weift: >,^Ue® ber fattfam »erfinnlidjf,

211® 0tafage jeigf ftcß feltmärt® auf ber 'Plattform eine® runben Sl;ufä

me® ber fignalifirenbe Selegrapß, unb au® ben ißolten flraßlt ein bar:

tiger Äomet ßerab; ber maditigen ÜJampffäuIe jebocß eniqualmt, gleicß

bem Ärater be® S5efu»®, ein roaßre® Dunjl» unb Olebelraeer. X)er 3n*

ßalf aber? — 3* anberi fonff, al® ÜBaljer, — reditt l;üb»

fcbe, nieblitße ÜIBaljet, feiß® ©tütfe anber3oß(' fainmtvreeapituii:

renbem (Soba; leitßt ju fpielen, unb fröijiitß barnacß fitß »u breben. —
ÜBoil mit inbeffen bereif® feßon ira tanje begriffen ftnb, fo rcollen mir

aueß fogleicb oßne 9iafl|funbe {ur eßrbar becenten Polonaife antre>

ten. — 2lllein, taum einige Slouren burtbgematßf, unb (Seft^öpfung

föfirf in unfere ©lieber; ba® »ersmeifelt i»iberfpenfiige pebal fagt un®

ben ©eßotfam auf; — ba ßeißt'® nolens volens ®u ^reuje Eriedbeu,

unb ber 0ünber foH ja SBuße.fljun. @o entfagen mir benn ber fdjnöben

SBeltluff, unb menben un®, mittelfi einer neuen Sranfition, mieber jum

0olib: Vernünftigen. X^aßin geßören botb moßl bie (unflreicß gearbeü

teten Variationen be® roaefern >^effe, iveltbe jebod) nebfi aOen

jeßn Ringern abermaßl® aud) bie Süfit' frepüd) anf anbere contrabict®«

rifd» bioergirenbe SBeife fueßtig in ©ontribution feßen. X)ie 21u®fü()rung

verlangt jebenfaQ® U;ren Vtann, einen erprobten unb probeßältigen

iOrgelmeifier; benn, ba® Vioti» abgerechnet, ftnb aQe Veränberungen

ir. brep Cinienfpffemen au®gefchrieben , .bie ©timmen imitatorifch ger

führt unb contrapunctirt, ivährenb ber Cantas firmus balb oben, balb

in ber Vlitte liegt, unb ber ©runbbaß felbfiflänbig, in obligaten ^igu=
|

ren, ein majefiötifcher Äolof, — einßerfdireifet. X)a® ßflachfpiel, nebft

bet feurigen ©chlußfuge — »irflidi in Va^’® claffifcbem ©tple, —
feßt bem ©anjen bie Ärone auf. — Über ba® 2rio biefc®2lutor® »er:

\
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mögen n>!t »fnigec oniflänMit^) ju tcferiren. SBc^f {laf nnö ber 3ugciti

fc^etn gelehrt, bnß bie ^riucipolpart^ie eben fo gefcbnuxfvoll alö gci|1<

reich georbnet, uitb ba§ bie bepben (Gefährten »efentltch 31ntheil neh«

menb einwerroebt flnb; aHetn, fetbfl }U hören, fo roobl iff eä un8 benn

hoch nicht gemorben, unb atleö Übrige bleibt, mo leine ^artitne ju @e<

boche ffeht, Iminerbar ein unjulänglicheö Surrogat. — Qehtgenonntec

3lrti(e( iff iUgleich bei erffe une beCannt geioorbene au8 bemSSerioge beö

,^errn ^h« 'JBetnhoIb, gegenmörtigen @h(fö unb (Sigenthümerö ber

»ormahlö ^örffer’fchen <{)anb(ang, beffen guter Stuf ermatten lägt,

bag et nichts »etabfäuinen roerbe, um ben SHahmen jener feit 3ahren

fo mohiaccrebitlrten ^Irma auchfernerS in ungetrübt mafeQofem ®faiije

)u erhalten, 86,

9t p t i } e ti.

— ®flr tm»iaet'< l^enfmabl »frb «m lo, 3uno in @to((bolm ein flro»

hte Soncert oon ^itcoirtenOen , ta< gtöfite biSber in 6<hn>ebcn «ecan«

gallece, gegeben,

— iDer €äcilicnbefein In Ebener oer<ngaI(et <im 7, 3ul» ein OTufitfeg im

3efiiiienccIIegiutn , b«f «ber, beb befcbrinflen Stanilifb wegen, nur bie tmuüf«

freunbe ber ndihgen Stabte (ur 3}ticn?lrtung eingelaben.

— 3u Sarterube ff«tb am 26, OTai) ber grefiberiegt. SSaben’fcbe ^ofmufifs

birrcior 3obann SS ran bl, geboren 1760 {u JM«üer tüebr in Saoern. St war

im ^eminariiim su SSlünebert erregen, (eignete g<b iAen tebc friibieiiig barA

mulifalifAei Talent aub, Hnb camponirte al<@Ai<let ber Stbeterif ein TJlirerere,

bab in ber 3eiuiicn(irAt mit9eofaO aufgefubrr würbe, SPr war fpater CfariUmei«

ffer beb Sticflen r*n ^»benfebe , Vartenffein , bann Iti StfAef* non 6rei)er in

SruAfal, unb wiirbc Im 3abre >8«tl naA @arl<rube berufen. 93 ran bl war

einer ber wenigen noAICbenben wätbigen Sritgenoffen 2n 0 ja r l'b unbd a 0 b n'b,

wae feine treffUAen XirAentampagtionen unb Sompbenien bewiefen, bie in

ber Stungwell PeUe Snerfennung fanben. Titan beggc »on ibm breo Opern, ein

THonobrdm, ,^era,** fflebrete tStefTen für snännrrgimmen, unbnoA viele neuere

Compofilionen beb bU an bie fegten 2ebenbtage tbätigen Ufreifeb.

— 3n bem von ^tn. €>A«nf», erftem Oornigen 0r, fäntgl, 0»beit 8e4

©rofiberjegb von SSaben ant 17, Tltao Im fönigl. Obren in TRünArn eeran>

galteien €encrrle tetnien bie IDtünAner .ßrn. iDurg, SStilglieP ber f. f. Oof>

Capelle in SSlien, fennrn, brffen €piel burA ®ewanbtbeit unb @iAecbeit beS

SSortragb ÜA allgemrinen SSeofaS gewann. @Aen friiber war bemfelben ^r.
|

Z)urg alb 6ompefiiriir burA feine füriliA «rfAienenen SOSaljer: ‘„bie 9Dcit<

eiferer,** welAe fSA in 9Sien ben (wepten fireib errangen, portbcilbaft betannt.

2>tr @oncertgeber, .£rr, @ An nie, entwiAelie auf feinem Snürumente eine fei*

tene TReigerfAafi, ^er eenicrtfaal war p»n Subürern überfüllt.

— 2>er berühmte TOfmer Zenerig, aSreiting, beffen @aftfpiel in S(i»

nigbberg febr geefieb Snirreffe erregte, l|t een bort bereitb naA @t. 9?eterb«

bürg abgereig, (fr Mi« auA SRobfaH, Xopenbogen, €>loc(be>m unb anber*

6iäbte befuAen,

— 3n ber gr.e6ell ©ijufig beb Snfiilulb ju Varib am 27. 2Wap würben bif

11 1682
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mtififotiMcn fluiäffbtilt; Sen etflen ct?>iettSr. 2Jefoj|ii €>d)üUt »er

I3-&- Sefuctir «ii» SS n r» er e n u, »en jirenten $r. 66o((e(i 3»9l'i'9 t’"

C>-Ö. 35 ertön un» Stnimermannf unö »en »ritten -ßr. (Soun»»» 6(»üHr

»er ßß. Cefueur un» ßa(evt).
— S »ol(et’9 UnwoSlfeon i(l »ie UrfutSe / »uC O n 9

1

o ie’9 £»cr noi» ini:

tner nic»t ge9e»en werben (unn. Ser €»m|>onifl ifl auf »a9 San» geiogen, um

ßd) »en »en Jfiiffrengungen »er nun unnüft geworbenen 33ro»en fernes neueften

aSJerfeS ju erbebten.

— Die AünfUer fangen altmäbfig an» fSari« tu »ertafTfn.'SiS jt ifl auf »o4

San» getogen, ’piri« gebt na<b Stalien» 3)*nofl<> ©eutfiblim». Sall»

brenner un» @bo»in fdiitfen fld) ebenfattt tu<^ o"*

— Der ßerjog »on Orteant. bat ein grogeS gtügeluianoforte bei) 1)ape

bcfleOt, »aS jum (Seftbenf für »ie ßertoginn »on Otleani beflimntt ifl. un»

in Srianon auSgegeltt werben foU, ®4 wir» mit »em »on ßtn. 'P'»pe neu»

trfunbenen 3Jle*ani9mu4 »erfrben.

— Der berühmte (Biolinift OIe»3Sulf b«* «f '9. '»* föntgf. tbe«(er

tu Sonbon fein KbfcbiebSconcert gegeben, in weltbem et fünf »on ibm fet»fl

ecmponirte Stücfe »ertrug. <St war »on »en auSgejeitbnetflen Äünfllern unter»

fiügt, unter »enen autb »er <piaaof»ete»iriuofe Dtofenboin auS Srantfuct

a. 371. fid) befan». ^

• — Der berühmte 0ta»ierfpieter fOloftbefeS batte am 3o. 3Jla» im Äingä»

tbeater tu Sonbon. unter 37litwirlung »er (Srifi, ©d)tö»etiDe»tient,
Sablatbe’S u. f. w. ein grogeS (Soncert gegeben, un» »abeq »aS »ort nod)

nie gehörte Soncert »on ©ebagian- 33 a <b für btei) ipianoforte’S aufgefübrt.

— OTa». ©tbrö»et»De»rient ig am i5. 37la» im Druroiane »Sbeater

in Sonbon in »er D»er ..gibetio“ aufgetrcten. 37lan batte gefürchtet, »afi »er

Sferfucb, in einer frembrn ©pradje eine 9toUe »ertutragen, in welcher ge in

Deutfchlan» fo »iele SSewunberer gefunbcn bat, alS ge mit einem »eutfdien

Opernperfonale tufammenwirlte, miglingen würbe. Dbglcich »er »eutfcbe 7(c<

Cent in ihrer SluSfpracbe befonberS anfangs febr Porberrfcben» war, un» nofür»

licherweife auch einige SSefangenbtit nicht auSbleiben tonnte, fo würbe »och bat»

»ie SSorjüglichFett ibreS ©pietS, namcnttich in »ec Aerferfcene, fo »orbertfchen».

»ag »ec allgemeine SSepfad »eS 3)ubUcumS ihr nicht entging.

— Die am3o. OTap begonnene ©tagione im ©. @arto’»Sb«<*tcr in TIeapet.

welche bis jum ©chtuge »eS Sarne»atS bauern wir», »eefpriebt febr briltant ju

werben, »a »er 3)ächter, ßr. SSarbaja, feine 37tübe un» ^ogen fcheute, mit

»en »orjügtichgen Aünglern 3talienS (U contrabiren.3n iio SSoegeUungen wer«

»en eier neue groge Opern, für »iefe SSübne eigens »on »en ßß. Do n it e tt i.

37lerca»ante, (Sonti un» SSaron © t gf fa componirt, jur 2(ugübrung fora»

men ; ferner eine einactige Oper : MSSinelinba,“ »on Plaimo nbi. un» swep für

3leapet neue Opern, auS ienen, »ie in Otatien »en gcögten SSevfaU gefunbcn»

»arunter'cine »on'Doniictti.

ßtebigirt von 3» GafteUi.

• - - - SB i e n.

33crtag»erF. f. ßof<un» pri»;'^ung< q. SRugfatienbanblung »eS £ob. ßaS(iiig.cr.

QSebcueft beo 71. ©traug'S fet. 3!5itwer
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meiner

^Ittjetgen
HfUtttcr Jaljr^ang.

M 36.
SSieit; !&onncrftag beu 29. 1837.

ftien imt ^bbiKungtn unt nniRfAliM'^n Sfnfogrn bfglfil'lin frfifrfjnl

1 1 (b (am Qonnrnlng) fin« dhiimtirr. !D^r ^^abrgang t>on 52 9tnnini#tn foHel iii nnt Vtn*
(ifalifnbanttungeii 3 )J«. Sh«:«1) b.if f. iii ivrtbrniltdjec ^ 24 fr. (S. A*.

^0« Ul MM'riii $tlart< a«gi|n0tm 37iUfIPalun fint in tec 33(rla0(:f}AuMiing be^frlbcn f>4bui.

Concert'sans Orchestre pour le» Pianoforte, par Robert

S chnm ann. Oeuvre 14. Prix 8 fl. 30 kr. C. M. Vienne ,

che:s Tobie Haslii);;i^er.

iBenn td fc^on eine ^mibt ift, junge Safente auSsuJunbfdiaftcii,

unb ihnen, fo viel man fann, <hr<n @tjigang in bie groge iJBctt |u er<

teithfecn; fo ifl es noch *>nt flrögete ^rtube, fie auf ihrem 9Bege — ijl

biefer ein roürbiger, unb roanbeln fie ihn freu, in bec (StiUe ju

beobachten unb ju fehm, bg§ fie ftch einem eblen unb fchönen 3>rlr

immer ttuhr nähern, boburch bie Dichtung unb Xhrilnahme ber SScItim«

mer mehr gemimten, unb fo in ben 0tanb (ommen, nicht nur fi<h unb

ben S'reunben ihrer SBerte, fonbern auch bet Äunfi fetbjf, mie fie, nun

eben ju ber ober jener ^rit auf @rben erfcheint, michtig unb nühlich jU

merben. X)ie »orliegenbe .Arbeit berechtigt abermahlS {u jener, fchon bei;

früheren 5>robucfen biefeS originell felbfijiänbigen ßomponijieii genojfe*

iien ^reube ; ftr jeugC von einem aifo lebenbigen, nur auf baS 93ebeu.

tenbe unb SBürbige gerichteten @ei(ie, von fo grunblichen (Sinfichten,

Von fo viel fchon geläutertem (Sefchmaef, unb fchon errungener Serfig.

(eit unb Sicherheit im Überblicf beS (Sanien unb QluSführen beS (Sin^

jelnen, — mi.e bieg, vereinigt, unb — mie mir gehört — in folcheii

3ugenbjahren, nur feht roenige bet je^t lebenben Äunjijünger bemiefen

haben. —
i£Rit vorfiehenbem, höchfl «h<^tnvo(len ^rofoge, führte vor länger

a}SjmepX)ecennien ein fiimmbefähigter Seurtheiler baS 14. SBer! eines

gegenmärfig ho<hiit^<nbcn TOei)ierS in bie ©chranfen ber öffentlich*

feit ein; — unb mir müßten (eine SEBorte, melche pajfenber als biefe,

jur 3ntrobuction beS ebenfalls vierjehnten ®eijleS(inbeS eines noch viel,

vcifprechenben ÄunflprieflerS ftch eignen bürften, Ber überreiche Ärö.

fujS inag eS bemnach jn ®ufe holten, meun arme ©chächer maS meni*

y
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ges »PH fettton tS'tAmmoR ec6orstn, unb — vor jebem Ilterarifcben

X>iebf}a^I fi(^ refemrenb, — badjenige, fo if)nen ganj cigtntlicb aud

ber @ttU gefd^tieben, ceteris paribos atfi großmütbtgeb X)acleb(tt b(*

nü|enb, in 21nroenbung bringen. — X)ie 3b«> ein (Soncert o^ne £5t«

«befierbegleitung ju fcbceiben, iß an unb für ßcb neu , unb roiebec an>

bererfeit« nid^t neu: bo6 (Srßere, weif, unfecb SBiffen« roenlgßenö,

noch ni<bW äbnü(b<* unter fo(dS)et Sirma »prbanben; baS ßefefere, weit

unbefd!)abet jener epotifcben Titulatur, bab 0anje benn bo(b eigentlich

Burafb eine »erlarpte Sonate, in patl;ef(fch grogartiger Jorm erfcheint/

unb jenes Signalement hö<hß roahrfcgeinlich blog aub bem jureichenbcn

Srunbe gemäblt mürbe, ba fchon ber eitffache ßlagme: Sonate, geut

ju Sage in bie IRubrit ber ßreng verpönten ^rtilel gegört, momitCaum
megr ein gungriger Schmuggler ßcg befajTen miCI. Snbeffen, mab liegt

am tobten SBorte, menn nur bie Sacge von ecgter Ctualität; barnbec

nun (önnen mir unb unbebingt affirmativ aubfprecgen, unbberSSerlagb*

ganblung iß ju biefer gebiegenen 21cquißtion voQenbb ®Iücf (u roün«

fegen, — '©et erße Sog, Allegro brillante, F-minore, 2act,

beginnt fröftig mit einer abfaHenben, verboppelfen $agßgur, morauf

bab ^ebal ben 0runbton feßgölt, unb bie reigte -^anb eine verjierte

,

fentiraental bemegte ßnelobie, naeg (urjem SSeemeifen ouf ber ©omU
nante mit ber. Ileinen ßlone, fortfpinnt. 3uc frembartigen (Sigengeit

geßaltet ßcg bie erße, trqgenbe 2(ubmeicgung naeg ber £>berfecunbe,

G-dur, ipelige balb in Ei unb B mobulirt, ein neueb, analoges fCHo*

tiv ju 0egör bringt, momentan bie vermanbte ßlebenfcala As berügrt,

unb aus menigen, boeg bebeutenben (Slementen, mit engarmonifegen

SBenbungen , bie ganje
, jmölf Seiten einnegmenbe, 'ygantaße=3n»‘N

tcobuction aus einem ®uße jum Segfüffe fügrt. -> ©ie jmepte 9lum«

njet, quasi Variation! überfegrieben , ebenfaßs F-moll, % Xact,

entgalt ein göcgß einfaegeb Andante -Xgema ber ^ianißinn, @Iara

SBieef, in piererfep ®eßajtung intereßant verdnberf. ©ab S>nate enb«

lieg, gleicge Xonart, im un^emögnlicgeu ‘/,« StgptgmuS, (ßmplißcirt;

Yi Säet) prestissimo possibile
,

gleicg einem ungeßöm braufenben

Äataraft, beßen SBogenßcom niegtb aufgälf, ber über 5«iftn unb Älip»

pen tofenb fortßürmt, unb im milben Slurißuge aUeb mit ßcg reigt,

tpab feinen brpgnenben ßauf ju gemmen mögt. @b iß eine einzige, bab

^gänomeu biefer gemaltigen IBranbung cgacacterißrenbe ^gcafe, bie,

obfegon in fegattirten ßlbßufungen, bennoeg nie aufgört, unb erß in ber

legten Seglugperiobe, bpeg taum galb nur berugigenb, unb faß blog

olb meteorifege tSrfegeinung, bie garte Sonleiter mit ber verfögnenben

grogen ^lerj erllingen lögt. — SBaS gier mit ffiijirten geberßriegen

gefaßt mürbe. Iß mpgt etroaS, — aber im @runbe unb bepm Siegte

befegen, boeg nur blutmenig; — benn eb gibt ©inge, nagmentfieg
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2:onfc5öpfungen, itp b«ren »erfu^itec Srffärung bie Wtdt)Hu

bingg nicht aubrdcht, bie foich inbioibuedec 9fatuc fmb, bag fit' »m

94n{ erfagtju isecben, fdbfl gehört, oft gegört, ia aufmerCfam jerfebt,

anatomiit unb burchfiubiert fepn rocQen. Sag fchlügluh nebjt einem

»ohltönenben 3nf}nimente ein eben fo befonnen übecbachtec, ira inner:

gen 2Befen, im @runbprincip ber gefammten (Sonception begrünbetec

iBortrag unerläglich bleibt, bebarf rnohf (einer nachträgticgen (Srioäh:

nung. ©rege 0orgfalt in ber iZöahl be« martirte« ^)er=

aueheben ber oft ben ©efang führenbe.n ^ictelgimme
,
grenge i&eacg:

tung beS oorgejeichneten Tempo rubato, fo viele, erg bep näherer

Vertrautheit geh ofenbarenbe. (feine 9Tuancen unb ^arbentinten, mit

einem SBorte: bab tiefge (Sinbringen in bab Vlateriede eben fomohf/

alö in ben poetifchen, freplich nicht eben bar unb ofen baliegenben ©eig

ber jebenfaHS augergemöhnfichen Sompogtion, mag aUertvegb nicht ge^

nug jur fBeherjigung empfohlen merben Eönnen. X)ann ober, mennafleS

tg, mie ti fepn fod, bann gnben auch befähigte Vieiget im voQen,

gtogen, ebfen unb gfänjenben Vrovourfpiel eine überfprubelnbe €tuelle

beb reingen ^ungoergnügenb, unb fpeciefle Veronfagungen barinnen,

von ihren beg^enben Viittefn einen aifo herrlichen ©ebrauch ju machen,

nie fofeher nur vielleicht von nenigen aubernählten coaven förjeugnig

fen einer leiber überfruchtbaren ^ericbe bargebothen nerben bürfte. —
®ruc(, Steinheit unb ©orreetheit laffen (einen VJunfeh unbes

bffriebigt. 76.

9t p i i } e n*

— 3n tiefem IfujenHide tnaebt eine ©(feDfcbaft böfemifeber ünufifer, unter
bem Plabmen the Prtgue Company, in ben rereiniaeen Staaten von 9Torb»

ametifa grofie« ®lücf. 3bt Mnfubter, fir. 8 e beet, ift felbp ein gefiblctier

Semvonig, unb bie Keine Xruvpe fammelt unter feiner Leitung eben fo viel

S3eofaQ alf @eI6 ein. 3 ulebt hielt üib bie trupve in Utewooct auf.

— Ifuber'« „Stumme »on ‘pettici* wirb fogae in 9Ien>:Orlean< geges
ben, unb in «leranbria »iU man JDeber’b „Sreofebüg“ auffübren.
— Sberubini'e imeotei bteguiem (für SRännergimmen), befTen fibon mebr>

Miabli @rwäbnung gefebab, trieb iegt in Partitur auf Subfeription brrauifom«
men. Der Preis iP 20 8tc<. Die einjelncn Stimmen folfen fpäerr gebruift wer«
ben, unb merben aueb einjeln berechnet.

— Da» @oncert, melebe« bie ©räPnn Pt er (in lum Segen ber £ooner an
beiter in Sa 11 rb all »erangaltete, batte 24,000 greb. eingebraebt.

— DKe. pipiS, bie »on S eüffel nach 3ta(ien gebe, fang in einer ber leb*
tep Soirden bev ber ©rägnn D. eine feböne bramatifebe Scene »on p a n 0 f ( a

:

„9tebecca,* bie febr gefallen bat. Sie ig ber DUe. galcon tugeeignet, unb
»ötbr g<b mit »oOer 3ngrumentation gemifi febr gut auSnebmen.
— Sie fern «et er’« tieblingSgeige ig ieht iit £änbe gefallen, meltbe ihr @c»
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wi6«rf«6ren lafTen rönnen, C(e»S5 utf, öer öerüftmte norircglf*«

^irtuofe I l>a( fit in Sonbon «rftanbrn,

— OTab. ©d)röber«®esritnt ift »on bem ®turolanc in Eon»
bon abgttianatn. 2nan ttiäbit Serftbiebenti über bie iSeraniaffung batn; unter

3(nbcrm roirb bebauptet, fir habe an bem 2(benb, tpo bab @onccrt ber <pafta

ivar, ib« gewöbnliiteb Honorar von So 'V'f. ©teri. «erlangt,' ber Sireciot eb

.aber »ertoeigert, meit fie nid)t gefungen batte, Iflat. @cbröber>2be«rient
Perlangte looo 'Pf. Steel., um bep bem Ptufitfeft in SSlrmingbam mitiiimirten

;

bie Satalanj erbiett nur 600 pf. bfp bem PJufiffefte ju 2)orf im 3abre iSiö.

SUe. Pa'gl ioni teitb für iebe iSornenung im Srurplane < Sbeater mit

100 pf. bejablt.

— Sem berannten @ufif«tp ifl, irie betgifebe Seittingen, mabrrtbeinlid)

fiberibafter SDeift, erjablen, fein £ol(< @trob<3Hnrumeiil geftoblen «eorben,

Cfiii beutftber ©pratblebrer, Xofenflein, patte an bem Singe fepon lange

große Sreube gefunben unb fitp ttorgenommen, eb.gn fiep {U bringen. PSirtlicp

führte er biefen Plan aub; er i(l mit feinet SSeute inb PTuSlanb entgopen, iia<p

^TmeriFa, um bort @oncerte (u geben. @ufitoi« ig erfibreefliip unglüdtid) ;

er befebäftigt gep fürb erge bamit. ein neueb 3ngrument aniufertigcn.

— ©tepl’b beutftPe Sperngtfeafdtaft maept in ©trgßburg großeb @lü<f.

Sie hat bereit! 6 große Spern gegeben , unb jegt toerben bie Hugenotten ein»

gubiert.

— @imarofa'b ,Matrimonio segreto,** bab in Pari! bep ber (egten HuU
fübrung Falt ließ, bat in fi 0 n b 0 n Surore gettiacpt. Sie ® r i (I , bie Jfffan«

b ri unb bie 2( |b e r t aü i fangen bie grauen», unb 9vubini, pamburini
unb £ a b (

a

ip e bie PtännerroOen. Sie P a g a war bep ber !BorgtQung gegen»

ivärlig , unb foU fepr wob( aubfepen, Sie ig mit iprem Pfanne unb iprer loep?

ter getommen, welche (egtere gep fürjticp «erpeiratpet pat.

> — Sie Ptobe ber Eiebpabertpeater fepeint in (Reapef wie in Pari! aUgt»

mein ju werben, Por ^urjem ig auf einem berfelben eine große (Wenactig«

Sper «on Hrn. Patbneei, einem befannten ©ingleprer, kI« .Streghe di Be^

neventgu (bie ^trtu »on SSeneoent) aufgefüprt worben, unb (war fo, bafi nue

feep! 9rauentimmer mit Begleitung von ewep Pianoforte'! baben fangen.

Balbucci arbeitet inbeß iegt an einer poQgänbigrren Oper, bie ein reicter

neapoliianifcper Privatmann aufföbren (agen wiH, bet baju ein' eigene! ppeater

bauen (aßt, unb bie Sänget für ben Somponigen engagirt pat. pieprere pon

bem großen ppeater S. Carlo jurüefgewiefene Opern foDen auf biefem Eiebpaber»

tpeater ebenfaU! gegeben werben.

— SUe. S a n t 0 ( i n i pat ipre Ptrbinb(icbfeit mit ber (Internebmung ber f. t,

Zbeatee In Plailanb ge(ög, um ipre' jerrüttete ®efunbpeit perjuneUen, 2(n

ipre @te((e ig SUe. Plela! engagirt worben, bie im Turco in Italia unb iv

per Prova d'una opera aeria bebutiren Wirb.

— Pieprere Ptuntliebbaber in itopenpagen Paben jum Begefi bei in

©aliburg proiectirten Plonumeni! für Ploiart ein Airipenconcert oeranggltet,

ta! naep Kbjug a((er Untogen eine ßfinnapme von tioo Zbatern gegeben pat.

9{ebtgtrt von 3» (^aftellt.

2Ö i c n.

Pertag ber f. t, Hof» unb priv, ftung» u. Ptugfatienpanbtung be! Pob, HMünger,

®cb.»:i(ft bei) 2f. ©trauß'! ff(, EOibve.

Digilizeö by Google



^ntgcmeiner

llfuntfr 3ol)rgan(;.

M 27.

SSSiett, !^onnerfta({ beti 6. ^ult) 1837.

biefcr mit Tlbbilbungrn tint niufifa;t.*tf>fn ^rnfagrn br^Icitetca B^itfAnft eriifeftnt ttodMnW
I I A (am Caiin«rffa>j) fine Slttuiiiur. Oft l>6 f’ 52 !}lummern feftft in iint 3).*«u

tifaftrnl)anMuit^rn 3 Ut. OurA tu f. P. *|.^allamtfr in tocAfnttiAft 5 fi. 24 Pr,

ItQf m tufeiu Statt« anfiejeifltrn ^k'ufiPalifn ftnt in brr 23 rrloi9 #f)ant(iin0 tc«felbcn lu babrn.

„®«r Öott mib bte ^Bajabere.“ ^aHabeoon ® 6

1

b e für «ine 0inq.

(Hmme mit Begleitung bei ^ianoforte/ componirt oon Benu

batb Äfein. Original «©efang.^Diagajin 2. Banb/ 1. -^efr.

Slberfelb, btp g. Sß. Beß^olb. ^reiä i Scaler,

2)eJg(eid)en , con bemfelben domponifien:

„Siittet Soggenburg“ ; — „bie Braut oon ^orint^ — „.^pmne;“

„(leben ©efdnge au« ben Bilbern be« Orient«

—

„brep &e=

fange;“ — im ndßmli<f)en Berlage/ unb gortfeßungen be«

Original < ©efang • Biagajin«.

X)ie brep BaUaben, fo nie bec »on 8. 9t «Hfl ob gebi(bfete •ßpm<

nu« : »Oie UBaffer frpmellen au« ber Siefe auf/ flnb in iprec 31rt fo

t>ortreff(icb , rote aQe«/roa6 un« bi«per au« ber $eber be« leibec alliu>

fcüp bapingefcptebenen SReifler« befannt geroorben. @« roept ein ecpt

poetiftpe« @emütp barin; innige, pfpcpologifcp treue 2luffajfung, Cläre,

f4tmucfIofe @infa(ppeit, unb rein^er 21u«brud ber (Smpfinbungen,

3u ben (leben 0efängen flnb folgenbe ftpöne Oicptungen au« .Qrn.

@tigliß orientalifcpen Bilbern gerodpit: 1. „^rüpling;*‘ 2. »^rüp:

lingbfepnlutpf,“ 3. »2(n 2l«ra.“ 4. » 216ra an HÄofaleb ;* bie übrigen : 5.

„Sritpiof unb Sngeborg;“ 6. „2Bie Sritpiof freot;“ unb 7. »3nge»

borg'« «llage,“ ftnb bem befannten ^oem be« fcanbinaviftpen Barben

S e g ner, „gritpof« ©age,“ entnommen; näpern fitp, ber (lroppenar=

tigen Bepanblung«roeife nacp, niepr ber 8i«bergattung, roelcpe Benen«

nung ipnen aucp eigentpnmiitper }u(länbe; roogegen ba« lepte -^eft:

Blignonlieb
: »Äennfl bu ba« fianb,* ©epnfucpt: »9Ba« jiept mir ba«

.^crj fo?“ unb: ©epnfutbt natp Küpe: »3m 3lrm ber Siebe rupt fiep«

»Opi,* »on ®ötp« fämmtlicp burcpcomponirt, bieSorm roirflidjier @c--
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fdnge enfroitfclt. fl6eraQ flcf> 3ntereffanfeä in unb SüH<;

abtt, man »trb*»itlleicbt meit Icicbfct einen comptefen Opernauäjug

^erunfergurgeln, als füc btefe, beS ^erjenS Siefen eiitficömten SStU

feil, ben ricfitigen Sarbenfon auffinben. — 2.

48 Übergange auS C-dur unb C-moll, na^ allen Dar- unb

Moll-Sonarten. 3iüe?)ter Jbeif iu bem ^anbbudbe für ange=

benbe Drganiften/ (Eomponiffen unb ^ianiften/ pon 3«

^ü^n. 10. SBetb. ®reälau betj S. Sranj. ^ret^45 fr.

®iefe furjen, jeberjeit bIo§ au8 menigen 3»ifd>enaccorben bejie»

benben TOobuiailonSPOtfpiere eignen jlcb für 3*n®' nicht binläng^

lieh in bie 0eheimniffe beS -^armoniefiubiume eingemeiht {inb. um von

felbfl bie mannigfach »erjtoeigfen SorffchreifungSbahnen auffinben ju

können ; lehteren ifl eS ohnehin beCannt, baß fo oiele SBege allefammt

nach '^onr führen. 18.

9toti}en*
— 3n Sonbon wirb bie Crricijlung einer groben National- Opera -Society

beobficbtigti burd) eine ©efetifepaft. epelcbe ein @tammcApita( «on 5o,ooo <pf.

©terl, biibet, unb bet £orb 93urgberS «IS Sirector »ergebt.

— 3n -gailc »robucirte beb 2)ite. ftuntb unter ber^irma: t. I. 'Sofopern«

föngerinn «ui £8ien, in einem verangalteten Sptraconcert mit bem (ebbafteben

BenfaU (wie gebruett iu (efen).

— 3t u b e t’S Oper, «bie SSeiCmügen würbe in Ä« f f e t gegeben . bat «bet

nicht «ngefproeben. iDer £«fTe(er SoltSwig bat ge in „Ptacbimüben“ umgetauft.

— iDie Seigungen beS pbilbarmonifcben Vereins in üniindjen »erbienen in

jeber 99eiiebt<ng einer riibmiicben @rn>äbnung. “Zai am 4* 3unp im grofien

@««(e beS föntgl. ObeonS »on bem Slocganbe biefeS !BereinS> &aiön<t)t,
»erang«(tete SrüblingSfeg tonnte geb nur ben ungetbeilten SepfaU aUet 3Ini»e>

fenben ermerben. 3n ber «m ii. 3uni) @t«tt gebabten^reebirbnten iprobuction

würben ein Adagio unb Finale auS iSeetboocn'S £tuarteiien, son -gm. 9Üt>

ter »on @penge( oortrefflid) ingrumentirt. bureb 3Ritglieber beS fbnigl. -gof«

orebegerS, fo wie eine neue Sompogtion fü» awep gSiolinen von <p. Uietalt,
burd» ben (Sompogteur unb 3B. 313 o r « 1 1 in einer iSßeire auSgefübrt, bie geb bei

raufebenbgen SepfaOS ber iSerrammiung ju erfreuen batte. £ille. Slrobecf,
@cbüterinn beS (önigl. @apeUmeigerS @tuni> jeiebnete geb eben fowobt bureb

eine (longvoUe reine Stimme. «fS bureb ihren grfüblpollen IBortrag «uS. Zit
»erbiente 3tner(ennung würbe ibr «uf bie ebrenlge 2Deife ju Sbeit. 'Sr* Suigi

Segnani, »iet gerühmt in «uSirärtigen flb|ättern, überrafebte bie Subörer bureb

bie voUenbete sneigerfdiaft, welche betreibe «uf ber 0uit«rre entwictelte, «uf
bie angenebmge SDeife. Ae«ft uiib 3(nmutbi @ew«nbtbeit unb Ptunbung (eicb«

nen b«S Spiel biefeS ^üngterS «uS; gleich ^«rfentlängen entguoDen bie £ötie

ben S«iten feiner @uit«rre. 21er giirmifebge 93epf«U f(önte baS Spiet b7s -gru.

£egn«ni. 931ie wir »etnebmen, wirb berfeibe näebgeni im (leinen S«ale beS

ÜbeonS ein t8oc«l> unb 3ngrument«lconcert ver«ng«Iten.

— Zret) Ctoncertigen in SJerlin waren bie ©tbrüber 3HolIeii bau er»
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im S(Sg(li(<i^« v»n 7 uiU 9 3jl;r<;n. SBiii iCßmiBer, taS 6ic(c i?(e:iicti

groficn 9ei>faU fid> crrjiistn 1 Ccn fie obenbrtin aud>no4«(r6icnten. 6ic fpieb

t(n Sioliitc unt ^iolonccD.

— 3>ec <ncfloc 6er po^lnif4rn Oper in SS^Atf^aUi 611 Saffift So^oiin

@pciHr«tegfi, feperte rurjllii) ten fünfiistlen 3a6rc<tas feine* tbea- 'ifd^en

SDIrten*. (fr w«c»-am 16. ^ap 1771 getoren unb wibmete fiA frii^ieidg ber

snufir im ^aufe bei @riifen @leraFoiP*ri in Arafau 1 unb tnaAte foIAe

$ortfAritte, baS er fAon in feinem feAtebnten Snftre bie bortige Süfine, welAe

ftA bam«61t unecr ber Eeieung be* 0tnrci!en it(u6(en)*ri befanbi betreten

(onnte. Jim 23. }fpri( 179) trat er ium erflen Snabie in SSarfAnu nufi unb feit

jener 3eit perfiefi et biefe« Sbenter niAt mehr, beffen 3icrbe er jfeti war. ©eine

©timme ifl immer noA pofi unb angenehm. Sie Sirection feperte feine fiinfiig»

jährige Sienftieit burA eine !8orfieI(ung gu 0unflen biefe* aubgeieiAneten unb

«etbienfipollen SRitgliebe*.

— ©eiten ift wohl ein junget 5(ünft(tr pen 3fKen fo wenig hefannt unb an»

fpruAlo* aufgetreten, wie ber <pianift au* SSien, £eopoIb pon SReper, in

tpeterbhurg, unb benncA hot feiten ein ffünftler einen fofiegreiAen triumph

gefepert, wie Ohqcnannter. £. p. SRepcr behutirte mit Zhaiherg’* Vhanta»

fie in H-moll (Andante au* ,9lotwa“). ©r warb pan @r. TOajeflät bem ^aifer

*en 9tu6lanb fthr aubgeieiAnet, unb empfing al* höAfle Knerfennung feine*

Snlrnte* jwep hriOantcne 9linge, im ^Berthe pan ii,5oo ©ilherruhel jum 'prä»

fcnte. Sie @t. <pcter*6urger philharmanifAe @ef(OfAaft ernannte ihn tu ihrem

Snitgliebe, eine ©hre, welAe währenb 18 3ahrcn feinem 7(u*Iänber wiberfah'

ren. $r. pon 3Reper maAt ieht eine Zour burA SrutfAIanb, hefuAt feine

fSaterflabt XDien, unb lehrt ben XBinter barthin iurücf. — 3wep Soncerte, bie

er in @t. <peter*hurg gegeben, waren hepfpieUa*, unb haben ihm ba* h&bfAe

©ümmAen pon iS.ooo ©ilberrubel eingebraAt.

— Sie pan bem 'Hamburger XanlünfHer Om. ©buarb fnarpfen au*

Seethapen'* graßer A-moll-@anate für f.'ianefarte unb fSioline bearbeitete

unb inftrumentirte OrA(fler<@pmphanie ifl nunmehr auA in ©t. f)eter*burg

mit häAfter ‘Pacifian ju ®ehör gebiaAt, unb burA eine enthufiaflifA bepfäUige

}(ufnahme aulgeieiAnet warben. @IeiAer Qrfolg warb biefem £Derlc auA i»

StiPiig *u Xheil.

— Or. £cpi hat burA feine neue Oper „Iginia d'Asii,** £ert Pon Om. 9taf<

fi, tum erflen SRahle aufgeführt im Xheater San Benedetio am 6. 3unp (in

iBenebig) ein bebeutenbe* Xalent an ben Xag gelegt; er teigte SSeruf tum
0ampani(len, ber 2lu*getriAnete* tu leiflen perlieht; aber bie 7(uffüh*rung war
im (Santen eine le mifilungene, bafj man naA ber erflen 2(ufführung fugliA

fein bellimnitt* Urtheil über biefe Oper tu fällen permag. Sie barin befAäftig»

ten ©ängerinnm SrantelAini unb !D ia Ic, fa wie bie 00. ©calefe unb

iSalefltacci waren mehr aber weniger unpähüA. Ser €ampani|l hat auA
ben 3mprefarie Ofalli burA ein in ber Gazzetu di Venezia enthaltene* ©Arei»
ben erfuAti biefe Oper Par ber Oanb niAt mehr aufiuführen, e* fep benn , e*

würbe ihm, wegen 3Rangel einer fAnelt tu fubflituirenben Oper, grafier ©Aa«
ben erwaAfen, in welAem Sade er mit feiner Oper maAen lönne, wa* er walle.

— 3m Xheater Rh in ÜTla i I a n b ifl 6 o p p 0 1 a’< „Nina pazza per amore**

mit SUe. @ a hu f fi wieber in bie ©eene gebraAt, unb wiebet bellatfAl warben.

98 i e n.
— Or. £. ©pchr, AurfürflliA OefTifAer ObfrapeUnteifler, al* Sonfeger unb

Q?irtuafc auf ber Oiaiine rühntliAfl befannt, ifl hier angelammen, wirb flA
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«6»t nur futj« Sri« In SDien flufftaltni. ffllit aSerflniinrn Jriirüflfn mit in un«

fi.-rn SRuuern ten auiiie)ei<&neten Soinponlftrn ^er „Seffonb«

»

9aufl »^tcg»

fleid,“ „®eifte btt Söne.“ unb mebrer« gebaltboUen tonbicbtungen , »riebt

jDeutfdilanb @brt matbrn.

— «n e«. <pr«rr» unb «pauBftfir wutbt in brr «pfntrfirebr bt« 9Ttnltt*tn»

ftlbri tint SffIrITt »on brr Sombofition brä ^tn. Srtnn aufgtfübrti »rlebr^

«ngtbrnbr ^unlHüngtr bto» £rbtf«ib« btt bottlgrn Ortlfcbulr «ngtdcH« iff« unb

mit itntm @r(Uingibtobt«itrru(bti «u |<böntn eripartungtn brrrAtigtnb, glfidli^

bebutitit. ®it Iltbri« ftlb(l »trtStb» »bnr b»bt Jfnfptöebt |u niaebtn, folibt

iTennfnifTr; btt 6«bl id Itieb«, gtfäaig unb flitßtnb; bit Sndtumtntalbeglti.

«ung wobt bfttibntti unb bag ttin gtbalttnt ©ingquattttt »itffam untetdü»

binb. Unitr mtbrtrtn gtlungtntn ©ttUtn ottbitntn btlonbrrg niit^Iugiticbnung

trmäbnt ju wtrben: baS tinfaib mtlobifibt Kyrie; baS Itnotfola : et incernatu*

CSt, G-moll, mit conettlirtnbet Oboe p fammt bem imita«otif<b gefübtten Cru-

cilixa.«; bag Offettotium p iDutt« mit 6boti fütSobtan unblenot; bag Bene-

dictua, ein bitrdimmigtr (Sanon; bag Agnua Dei, begügticb btt confequtnttn

Seftbaliung beg böebff j»edmaf)ig etfunbtnen Ibemap unb tnblieb bag Dona,

In feinem (attenp tubig frommen garbenton; autb beutfunben j»ei> gugen,

cum aancto unb et vitam bereitg einen Qbtab oon IDettrautbeit mit bet fttengen

©(btfibate. — fDie <ptobuciiortp unter bet £eitung beg (Sborbirectorg 6tn.

Deoetip beffen 9?ntetg Sdabme febon in bet SOhififmelt einen guten »lang

batte, »at, bie {Uflänbigen finittet in bie {Bagfcbale gelegt, gröfitentbeilg be«

friebigenb. Siibeffen fann man au* biet fagen : Kegis ad Ezemplum , bag ®ute

fommt von Oben; bet bo<b»iirbige fiert Vfatret felbd ifl Äennet, »armer gteunb

unb iSerebret bet brifigen Xontunfl; fein £ob, fein SeofaU, mufi eben fo wie

ben «unfllinnigen iBorfltbetp beffen einet lobnenben Jfnetfennung gewatiig.en

Untergebene ermuntern unb befeuern, ibte ©efammtfrafte )U einem »etbieniUi»

eben 3»etfe ju »ereinen.

8teue 3eitfc^)vift fut SQfuji!.

iDiefe »on ben befannteffen Tlutoritüten bet mufifatif.ben »titiftt anertannte

9lc«e 3citfArift fut Sölufff#

in ©etbinbung mit ben «6. g. Setfet, SKitter U. Äreftftb mar, g. 6.

£obe, 3ofepb ajlainjet, ©r. »ablett, Sdauenbutg, Witter »ob

@eQfritbp ©r. ». @tein, »on Sumafacagtia u. U.,

I^eran^seseben »oit Wobect ^rfntmanit,
ift »om fiebenten SSanbe, bet mit Anfang 3ulo beginnt, aug bem fßerfag

beg Sm. 3. Jf. SSattb in meine Sänbe iibergegangen , unb i* bitte, bem feiner

\ fünftlerif<ben QSoUenbung »egen allgemein gen*ttten Statte, »el*eg fitb immer
burebaug eigentbiimli* hielt, unb bem i<b meine ganje Zbätigfeit wibmen »et*

be, au* ferner gütige Sbeilnabme ju f*en(en. ©et febr biUige <ptelg betrag«

I Wtblr, i6 gt. für ben Sanb »on 5a halben Sogen in gtoß £luart, wofür eg

bur* atfe Sü*> unb 3nufi«alienbanb(ungen gu begieben ifl.

lelpiig, Mnfang 3un». Webet« griefe.

9Iebioirt »on 3* 5* CfafteUi.
II I — ^ . — /

SB i c n.

Settag bet t.t, •ßof« unb »ri». »unfli u. Slufifafienbanbtung beg tob. .gaglinger.

®ebru(ft be» 7f. @trauf)’g fcf. SBitioe.
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2t ((gemeiner

S9?uftfaltfd^et ^tt$etgev*
lUuntrr 3ai)r]gang.

M 28 .

SOBiett/ !Cotttterfla(} ten 13. 3ul9 1837.

7)011 ^ifKr mit unb niunfafirti«n S$«o(og(n brgtett'tcn irfd^rint tvcd>« nt»
f I <fi («m Connrtf)og) fint 9{unttiirr. &<r SAhrQong Don 52 dliiiiiiiifrri foflct tn £u<ii> iiiib Silit»

fifnlicnf^onMungen 3 ^.(T. 7'iird) bir f. f. *)>c(T'dnitfr in tDodfrntliit'fr Bnffnbnng 5 t), 24 fr. CE. })tv

?(tl< in bicftm Slofte oni)f)rtst/n }j;urtfalirn finb in bit !23(clad^()anb(ung tc^frlDeci )u (jAbrn.

Excrcices et Prcludes pour le Pianoforte dans toas Ics tona

majears et mineura, composes par Henri Herz. Oeuvre

21. Leipzic chez fireitkopf et HSrtel. Prix 1 Thlr. 12 gr.

(9ieiie 21 uf läge.)

2)iegma^l ^af un5 .ßr. — 6epna^e jum erfien 3Ral;Ie, feit

reit bie <S^tt feiner rocrtfien 58efanntfc6aff geniegen, — eine ^erjlit^e

Sceube bereitet. @6 mar no(^ eine feböne 3<it> bie| ^erCeben, unter

tbätigem @ei|icfi = !8c9(ianb, and feiner geber floß! ©eitbem t(i er aHbf»

liebt, unb babureb ei» SSielfcbreiber gemorben; ma$ SBunber, baß baä

leibige 9lotirgef(bäft fafi aQe 3<it verfebiang, unb (aum ein roinjigeb

^ejicben jum £)enCen erübrigt merben tonnte?! .ßier aber moflte er baS

Dtecbte; ßat eb autb glüdlicb gefunben, unb greunb u nun e I barf ßeb

njabriieb ni<bt febämen, baß bieSebicace feinen Ulaßmen auSfprlcbt. —
Übrigens ifi eb unb boppeltlieb, bep biefer SBeranlajfung feinem jureii

cbenben 0runb ju irgenb einer IBemänglung begegnet jn fepn; obmobl

mir, fußenb auf beutfeßem 0runb unb IBoben, unb beftbüßt bur(b bab

©efeß, ßourage en abondaace beßben. 3<>, roenn aueß mir in beb

SSetfaßerb ÜBobnort bomicilirten, ba märe eb frepli(b ein onber Äorn.

Z)ort jäblt er unter feinen ©(bülern rifterücb bärbeißige SSerfeeßter, bie

ber nießt ißreb ©inneb, unb bureß ben Cleinßen, ßreng IBaßr-

ßeit gemäßen Xabel ißren 0ößen )u befeibigen magt, grimmig ben geß^

beßanbfcßuß inb Tlntliß feßleubern, unb jum bIntigen3mepFampf ßeraub.>

forbern. 2)ab germanifiße 9tecenfenten»ö(fcßen iß aber ßöcßß friebfertU

ger ßiatur; ßaßt bab renommißifeß« Dtaufbolbmefen gleitß ber ©ünbe,

refpectirt gemißenßaft bab ^ueQmaiibat, unb fennt feine anberen

0cßub> unb Xriißmaßen, alb ben unfcßulbigen 0änfefiel. 3»^^m in:

commobirt ber *Pul»erbampf unfere fenßblen ©erutbbneroen, unb bi»

bfanfe ^egenfpiße bfenbet molcßirenb bab bureß näcßflitbe Serufbar^

y
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beiten ot)iuj>in aUjuft^t 'jiujilcinpaflt. — Daium aifo; lue

t»r qgatCF<]ne )>«atqiq, bie|f»iia bei SHi)eine8 ic^> geboren, — imb

|)Ocf)gepciefen, X)u! mein f(bönel, iieiggeliebtel 23aterianb im gefegneten

Dfien, — »0 2Bai»r|)eif man geigen bacf, oi»ne ben ^'M^ogen um!

Sölaul gefcblagen ju erbaifen, unb für bie ßntbedung faifcb gelöjier 2ec=

jen,ober unrichtiger Ciuinten nicht noch meitmaliciöferein ben 5Bauchge=

flogen befömmt, auch nnilatt fchmöhlich bijfonirenber SSBechfelnoten

nicht gleich — pour reparation d'honneur— kugeln ju mechfeln ge»

{mungen mirb, unb oieQeicht gar jenem chimürifchen Unbing all £>pfec

menfchlicher Starrheit anheim faHen mug. — SJleifler -ßerä aber bringe

noch öfterl, unb recht balb mieber berlep folibe SBaare 511 Sllarlte; er

jeige unb bemeife, bag guter ^rächte 0ame noch nicht erflorben ig;

mir roerben ihm bann geti mit roahrem SBergnügen begegnen, unb feinen

über ben mobifchen 5>>^Iefang geh erhebenben, echten Ifungleigungen,

jeberjeit uoQi ®<rechtigteit »iberfahren (affen. 0.

©terngehilbf Nr Soitjfufl ober Äaffiopeia»©afopp/ Orion»

$(ejaben»Cfontratanje für bal ^ianoforte. ^eraudgegebett

oon f)g? a (f ^ e ^Ihert ®taf »on ber0chu(enburg. Treiben,

in SommiiTion in ber SERefer’fchen SDfufUafienhanblung. ^reiS

1 g. e. a)?.

2)er SBerfaffer obiger, aul beliebten Opern »fOlotioen jufammenge»

getlter, unb jum (Begen be| Or<8bener 3:aubgummen»3 ngifute 8 heraul»

gegebener ^ansparthien, beabgehtigt babep auch noch einen höhernSmeef,

näi;mlich bie 2Biber(egung ber Pom ®rafen 0 tanho p eoon Gf h<g
fi elb in ben bekannten ^Briefen an feinen 0ohn aulgefprochenen per»

ächtlichen tlngchten über fOtugC. Fragmente baraul gnb bem SBerfchen

porgebrudt, unb mit gianbglogen Perfehen, inbem biefe (Blätter, ber

compUatorifchen 5<ber einel grägichen Stebenbuhlerl entfprogen, ;u»

gleich ben fchlagenben ©egenbemeil führen foQen. X)ie 0acheigin bop»

peltev (Beziehung gut gemeint; mer möchte moh( aIfo grenge babep ind

©erlcht gehen? — Dal Titelblatt fehmgeft ber nörbliche gegirnte .g)lm»

mcl pon 5ürgenau et ©ompagnie in Orelben nach ber 0ternFarto

bei 0tich(er’fchen -^anbatlagel forgfälfig gejeichnet, unb elegant li»

thogretphirt. Oie 3ueignung nennt all ggäcenatinn bie ^ürginn a If«

fp pon @rböb, geborne ©rägnn ^apnih* 7-

Troisieme Concert ponr lejVlolon
,
compoae par B. AJo-

lique. Oeav. 10. Leipsic
,
ehez Breitkopf et Härtel.

Prix avec Orchestre 4 Thlr.
,
avec Piano 8 Thir.

Oag bie^rincipalgimme allen ftunganforberungen genügen müffc,

geht fchon aul ber biogen Ourthgeht htrt>Pr, fc mie ber Stahme bei
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autorüirfuofen bie »oDgöKigfle SSürgfc^jnff bafür FeijltJ. 2(ber aii(^) bie

begleifenbeit ^artjden , fo »iel burt^ SB<rgIetcbungen fi«b «ntiif^jmen

lä^t, »errafften ein« roajir^aff intereffanf« unb »irfungbreitbe 2tuSar=

beitung. 9Dem inbejfen na<l> einer aubfü^rlicberen ^Inalpfr. al$ mir r(;ne

35ep|lanb bcr Partitur {u geben »ermögen, gelüjlcf, ben »ermeifen mir

auf bie 35. 9lummer be« 38; 3abrgang6 (1836) ber ßeipiigcr^aagemeU

nen rau|tEaIif4)en 3«ifung, mofelbji aub ber clajfifcben

»ecbienten SRebacteur«, •^tn. 3^"?* «ine frejflicbe, fcicntififc^

gtünbli(b« ©eurt()«iIUBg biefer fcficnen ßompofitipn ftcb »crfinbet.

101.

Grand Trio pour le Pianoforte
,
Violon et Violoncelle

,
comp,

par I. P. Pixis (Nr. 6.
,
in C). Oeuvre 129. Leipsic chez Fr.

Hofineister. Prix. 1 S^ir 18. (Br.

X)ie früfier erfdiienenen 4 Trio’* b^ben bie gebübrenbe, »obiPcr.

biente ßlufnabme gefunben, meid)« auch biefem, ein ecbte« Iricinium,

mie e« fepn fod, gemig nicht ffbl«'> 3«^>«r ®<>b- ben man juiebt

bört, ba« Allegro, C-dur,ba4 Eöfllicb« Scherio, G-moll, ba§ melobien»

reich« Andante, E-dur, «nbUcb ba« magparifche Jinal«, C-moll, gefaßt

am beßen; fie ftnbinegefammtmeijierbaft gearbeitet, origineß, effectuoß,

unb babep rounbetbübfch. X)ie Sueignung, an Selip ^Kenbel8fobn>

SSartholbp, mag für iJRanch«, unb ba« mit S“9 Stecht, al«

eine EeineSmegS unf^tblidjt SÄecommanbation gelten.

31.

91 o t i ) e tt.

— Der «erütmt« eomponig Ontlow bat »om Ainlge von ßfranfretep ba«

Siietetfteuj bet CSbrenlegion etbaicen.

— ÜJlab. pitfd) er ton !IR«nnbeim b«t ihre ©afftcaen in 331 ün eben been=

bigt, unb fiO) fli« eine btamatifebe ©ängetinn etffen 3i«ngf« gejeigt. Der Xeno«

rig 'S«, ^otpe teclägt bie bortige SStibne unb gebt naib XBien.

— 3n I ö Ij «n ber3f«r, «m 9n6e be« b»oeHf*en ©rbirge«, »irb bie,®fum»

nte ton porcici“ alt ©epaufpiei gegeben. Jtuf bem Setcetganb: „33tafanicUo,

S3crf(b»otner be« ^erjog«.“

— 3n bet gtofiberjogi. beffiftpen iofmufitpanbiung ton SS. ©cpofc’» ©ob»

nen ju 33l«inj iff bet etffe SSanb eine« »ieptigen piffotifepen SBetfe«, im 8a»

benprei« ton 3 Xpaietn, etfepienen : „©ammlung torjügticpet ©efanggiide.

erfte petiobe, tom Urfptunge gefepmatiiget Harmonie, bi« auf palägrina. @e*

oebnet ton 5t. '3lo<pIib.“

— Unter bem Patronat be« Corb SSutgbet« (bet feibff CSomponift iß),

bat fiep eine ©efeUfepaft mit 5o,ooo Pf. ©tetl. «apital gebilbet, um eine «Ratio»

naloper betiuPeUcn, an bet t« bi« tept feblt«. ISiefe ©efearepaft wiO naepgen«,

um ibte 5onb« iu terbeffetn, ein SBufitfeg «etangallen, ttobep looo Äiingiet

witwitfen foUcn.
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— Scr (t(l( snAilüntct Scncr, $r. @ri(lofani> bebutitt« in Obrffa

in @o|;poIa’d „Nina“ mit »ieltm SSfijfall«. — 5ii tinet neuen £>pcc »on einem

rufTirtben 3}]cifter bot ficb ,bic SJIuilünOertnn ®Ue. SafTiilr o sielen Senfutl

erworben.

— Siorusunti'b Oper : „9(aminimn<

,

be» Wnrr anb £iebe i(Hm Teatru

puovo für ben €«rnesa( iurüctgeiegt worbeni unb räumt nun einer neuen Oper

Viub ein, beren (Somponift ber junge Kgnefii, Sigting beb Sonferpatoriunig

für auufif in K e fl p e i , i(l.

— Sie son ben ^üngiern @ebrüber @apa((ini unb bem ‘pianigen @ibo:

berfeitner im £beiiter alla Canobbiana in 2RaiIanb serangflltete ^cflbe>
|

mie bfltte g<b ber bepfäUiggen Aufnahme )u erfreuen. Stpoberietbner, einer

ber bortigen ergen 'piflnigen , erwarb gib bie €bre einei iwepmubligen $ersor,

rufeng, unb bie @ebrüber @fleal(ini wugten auf ihren 3ngrumenten, ber

@farineite unb SSioiine, gieitbfflQg b«g publicum ju entjüden. Unter ben @än<
gern mügen wirbefenberg beg Xenortgen Sageiiani mit gebiibetnbrm £obe

erwähnen.

— Sie primabonna Cfugenia b’^fbe rti ig für ein Dflhr bep ber agabriber

itfllienifiben Oper mit einem @ehfl(te P«n 45,ooo 5r. unb einem Senegee enga:

girt worben.
— Ser pregburger fiirchenmugtserein hot ju bem in (Salzburg für SS}. P.

Ptojart ju erriibtenben Plonument einen SSeptrag son 6o g. @or.s. Pftünie ab>

geführt. 2(ud) würbe in ber tür([ieb gehauenen @enera[perfammlung ber bighe>

rige hoibwürbige Or. SSorgeher, 2Tbt unb Somherr son prpbila, eingimmig

unb unter ben lebhaftegen Ifcclumationen neuerbingg erwählt unb begütigt; befi>

gleiipen ber eefcblug gefaßt, bem hoipserbienten ^rn. Profegor Aumlif, be<

güglid) feiner ragiofen aSemübungen alg SereingcapeUmeiger, jum ajeweife

banfbarer 2(necfennung einen gefthmadsoKen briUaninen 3(Uiance > 9iing |ti

serchren.

i3m iBetlage ber f. t. Oof: unb pris. ^ung: unb Ptugralienhanblung

beg 2!obiag .paglingec in SBten
ig erfihienen unb in aOen 3}iunthanbluiigen gu huhtn:

Adagiofavori
(in As)

‘

pour le Pianoforte

p a r

Louis van Beethoven.
Oeuv. 15. Prix 30 Ir. C. M.

(@igenthum beg aSeriegerg.)

«»ebifiiet von 3« $ (SafieHu

SB t e n.

aSerlflg berf. t. .f}of'unb pris. ^nng> u. HRugtalienhunblung beg Xob. .daglingef,

@ebrudt bep H. Ctraufg fei. SCgitwt.
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2(ü(}emctncr

SOluftfaltfd^ev flnsetget*
Hrunter 3al]r]ganj.

M. 39.
SESiett, 2Cottner^ag ten 20. 1837.

T>cn ttcffr mit 1ftblI^ongra unt mufifoUfAcn S(i)(A0 iii fersfdtftrn rriArint tvodrnf«
(

1

d) (oiii ^otitirrÜAg) rinr 'JiuiimKr. Ofr ^ohrgaag oon 52 l^tuninurn fctlft in Suif)« iinb

fifalKiiflAiiMitiigfn 3 ^nrd« tir f. f. ^pfldmtrr tn lt>»ctifnrli((>rr Snffnbnng 5 fl. 24 fr. (^. Uf.

7lfl< tn bicffiii ibtottc Angijfiglfti ftiib la bcr ^frldgfbAii^lu '^6 tcdf«lbrn |u l>ab(i(.

Siac^tmanblet »53ariationeti über 3o^. 0 tr au

ß

beliebten 9?a^t=

»uanblet s SBal^er für baä ^ianoforte »on (Eart Giernp.

430. SBerf. ^rei^: 1 jl. G. S)?. SBten/ bep Sobiag .^aälinejer.

SBie treffenb imb wabc ijl be« 31 ö m e r’6 :
„nü admirari !“ rocc

bie Xinberfcbupe vertreten pat, barf fiep über niepts me^r munbern.

6nglif4ie SQbtnib »erbreben bie jiöpfe. 3ERan4ier gefäQt itep n)ie ^rinj

3tamiro in ber 3toQe feineb ©taameiflerS, jagt ^ferbe }u 2:obe unb

begnügt fidb mit bem 3tubm eineb fübnen 3teiterb, biefer fartimelt0ie<

gel, ber anbere Änöpfe, ber btitte gar Äorljlöpfel. 3ebe8 3‘>falter bat

eine grajfirenbe 9barrbeit aufiumeifen, »el<be ben Cufifpielbicbtern bim

reicbenben 0toff ju ergöplicben ^omöbien lieferte, nenn nur ihre 3tuf-^

fajfung ber 3«it Eübner, rafeber, incifivet märe. 0o bat bie *Pb“noIOi

gie, fo haben bie SSifionen bes 3uf}inu8 ferner in ben .köpfen ge-

fpueft, fo bat ber 0t. 0imoni6mu8 feine ^eriobe gehabt. 0eit 3Jte8-

mer aberfpielte ber 0omnambHli8mu8 eine bebeutenbe 3to0e auf bem

Üßelttbeater unb bie feböne, miebtige, mabre, aber berjeit noch bunHe

(Ibtacie beb 3Cfbagneti8mu8 erfebien gleich 3tnfangb, jum ^rger aOer

gefunb X)enCenben, in ber .^arletinbjacfe, mit ber ^tritfebe inber^^anb,

biberebitirt, entrofirbigt, ein ^offenfpiel für Sboren. Bie aSübne be=

mäebtigte ficb biefer (Srfebeinung unb feit 0crib e’8 &ujlfpiet faben mir

fomobt im Sallete all in ber Oper unb in ber $offe iRacbtmanbler i(;c

SSefen $ur allgemeinen (Srgöbtiebbeit treiben. 0trau§ folgte unb febrieb

ülacbtmanblermaiier, bie menigflenb mit grögerem Steebte biefe SSenem

nung trugen, benn finb nicht aOe ^reunbe unb ^reunbinnen beS Xan==

;ee im^eigentlicbflen 0inne S^acbtmanbler unb Stacbmanbierinnen, bie

oft mit offenen 2Iugen nicht feben, ben 0cbein für bie 3Bir!licbfeit neb=

men unb fteb an bunten 0eifenbIafen ergeben , bU fft l>ae Srmacben

enttäufebt? .^ett Gart Gjernp, ber adjeit fertige unb mit eben fo

Digilized by Googic;



—
, 114 —

»i«l GmflgEtif oI9 <8Ii"uf f^reibenbe Slonfrler, iff biefen 9fba^(roonbIcrii

nac^gen>anb((t unb (»at über ben <rf)en unb beliebtefhu bec Tbacbtioanb:

Urmaljec SSariationen in feinec beliebten Sanier componitt. 0te roer^

ben von einer jn)e(fmägigen3ntifobuction eingeleitef, mit einem briOan:

fen giiMle befcbloffen, jinb von mäßiger StbroierigEeit , vielem Sffecfe

unb regelrecht in bie Ringer gefeßt, baßer man btefe ^inber ber rafcß

baßin fließenben 3tit mit iRecßf allen iSboberpielern empfeßlen Eann.

<S$ galt freplicß vor 31Iter» bie Siegel, bag jebe SBeränberung fo gefiaU

tet fepn müjfe, bag man }u glei^er 3t>t ä^ariation unb Sßema fpielen

Eönne unb menigfienb in ^^inficßt auf ÜJiobuIation, eineb auf baSanbere

genau paffen muffe, roab {. ßier bep ber vierten SSeränberung nicßt

ber SaH f«pn bürfte. X)o<ß roer wirb moßl jeßt an bie 3*«t<n erinnern,

'wo Sertßa fpann? wir fcßreiten vor<, ancß woßl rücEwärtSunb wie laf^

fen fi(ß ba woßl firenge Äunffregeln fegfieHen unb nocß meßr fefißalten,

wo bo8 gan 5 e SBeffreben ber Äunfi, wenige eßrenvoHe 2lu8naßmen un^

gerechnet, nur baßin geßt, baS publicum ju amüfiren?

2>rep ollemonntfcße 53off8iieber mit^Seranberungen; für eine ©ing»

flimme/ unb ^tanoforte--95egIeitung von 3. ^iri8. 123.

SBerf. Ceipjtg , bep -Oofmeifter. ^reib : Ö gr.

8Ber biefe@efänge jemaßU vonDDe H ®

faffers SlboptiVäSocßter, für welcße fie benn aucß 5unäcßfl gefcßriebcn

finb, vortragen ßörte, ber mug fte aucß für immer lieb gewonnen ba=

ben. 25ie Xejrte, im fcßwöbifcß«tproIifcßen ^atoi«, fiämpelt ein voIE«=

tßümlicß gemütß(icße8 (Solorit; cßaracterifHfcß, unb auf einen ecßten

TOejio»@opran , Eröftig in jebet SRegion, berechnet, finb bie originellen

ÜERotive baju erfunben, ober nach Sbationalweifen geformt unb nachge^

bilbet. Sie 3nbivibualltät ber tox humana ifi fireng berücfficßtigt, unb

gengt von vielfeitiger Srfaßrung. SBenn ja einmaßl Variationen gefuii»

gen werben follen, fo mögen äßntiche, wenigfienö naturbegrünbete fepn..

36.

^

I
- -

‘

91 o t 1 } e tt«

— ©te feoten tlR«natb<concerte 5n«)) unb 3uni) bei ‘PreCiuroer Aircbenmufif«

vereint braivten abcrmabtt ectefene .RunPaenügc, unb a(t lobnenbet tKcruJMt

aUgemeine ^ürbigung. Son 3nPrunicntaIwcrfen waren |ur, in «Den Ubpu>
fungen vollfommen gelungenen <ptobuction gcwäblt: @. 3n. von SBeber’i
3ube(«©uverture, unb bie burip 9rifWe unfi fcburfei 6oIorit fv äuüerfl trirK

fame out $erotb'i „Semvu;'* fernert Concertante für Tianoforfe unb iSiotine

von jtalfbrenner unb Safont, unb ^lötenvuriutionen von .getnemeper;
an IScfanggücfen: ©netten aut nTancredi“ unb aEluir d’anore;* SEQanberlieb

' Digilized by Google

'



»on wit öbot oui Sem „gre»fd)flö ;• toi erfje finale

Ser K^untecchi,“ tinS Sa( iwcqte Ser ^Straniera fümmtlicSe ^iecen mit So
rannler 3neiHerfiSoft autgefüSfl SurcS Sie Srau ®räfinn OSeicalt^i. Ser

SaronefTe @terne4 0 uns 3R«rie von .Seng» arpi Sie vsn 5 ran f

,

Srai)iiiann> Aumlir, Ttaumai.u unS (SeSrüSer @d)önmä(Ser. 9TicSt

minSer eines woSlsetSienten SSegfatU «tfiteuien fiiS auib Sie in Sen Solofägen
trirtenSen ISereinSglieSer, Ser !8ialini|{ Bon 6 ce(auS> Ser <pianift -ör.

». est, Set am SioIenceK SegleitenSe •öt« »#n Äcrner, fo mie Ser tunfifer«

lige Slctcnfgieler ®r. eon £of(SSorfer, unS ei Ift Set @efeUf(Saft wirf*

(id> @(iicS iu wünfiten, Sa6 fie in iSrer 3RitU einet fo SeSeutenSen 3<>S1 auS«

geiti(Sneter Sileltanten fitS rüSmen fann.
— 2(m 22 . 3ung »utSe »er Set S3?eSnung Ser ®He. ©tSeSeft in 6 trag*

Surg eine ©erenaSe Seg Sa(te(f(Sein geSratSt; eine Segutation üScrreicSte Ser

Ätinftietlnn jweg Jtreneil mit einigen paffenSen ®erfen.
— 35eg Set am i5. 3»»» (um SSeften SeS Snciart« jDenfmaSU in ©fuff»

gart Statt gefunSenen 2(uffüSrung Ser Oper: «^ie ©ntfiipiung aut Sem ©e>
rait,“ finS 5 19 fl. 59 fr. eingegangen.

— 3Im 21. 3ung »urSe jum SSeneftce Set ®He. ©reffet ©poSr’t »3*f»
fonSa“ See JfnmcfenSeit Set €ompogteurt in fSrag gegeSen. ®He. ©reffet
fang Sie 3efTenSa mit ne<S mepr ©ergfait unS SutSauer. alt Sie 9tc|ia in 30 e>

Ser’t „OSeren.* 36t ©piel mägigte fi<6 nadj Sem @6ara(ter Set SRufit, leelcSe

g* meSr jum ^legifcpen unS Segertitpen 6inneigti alt |um kräftigen unS £ei»

Senf*aftli(ptn. ©ie tourSe mit IDlaS. VeSpertfg gerufen. Jtuip -ßt. 3>ö<*
alt Xrigan mar eertrefflidi, wie üSerpaupt Ser ©eSanfe Ser ©egenmart Set Se*

rüpmten £enfegert, Seifen £ege efimaStt Sie SanfSaren asiiefe Set VuStlcumt
fuipten, jnie |u Segcigerii fipien, nelipe Seg Ser <PreSuetien Sefepäftigt waren.
— Jfm 14. 3ung patte im Sieeli in amiintpen im engliftpen ©arten eine

mugfalifipe Unterpaltung Statt, Sie Ser anufifmeiger Set £eiSregimentti $r.
SDiSSer, »erangaltet patte. Der ftpene tag, unS Sie OTäpe Set angenepmen
Ortet in Sem prädftigen Varf, 30finipent 3umel, patte eine fept grege ajlen«

fipenmenge angelegen , Sie jum 'Oefrplug notp Suttp ein Seuerirerf Selugigt
trurSe, ttaPrenS auf Sem luftigen Santplage ZOalter »en £anner, ©traug,
©treef uns SCOiSSer ertSnten, tgeltpe Sie jungen Süge in leSpafte 3}ei»e>

gung fegten.

— ßeinriip SO«(ff, Ser trefFiicpeiOioIlniff, gaS in DüffelSotf am i.3ung
ein @oncert mit autgeieltpnetem aSegfaUe.

— iUen Drag ig ein tonfüngier, 9lapment 3ofep6 ©eala, in £emSerg
angefommen , Ser nä4)gtnt auf eine» gcwöpnllipen trompete ein Soncert geSen
toirS. et »ergept Siefet 3«tgrument mittolg einerieigenen ffegnSung fo ju Se»
PanSeln, Sag er auf SemfelSen reinere töne perporSringt , alt Sieg auf einer
«lappentrompete mögliep lg. üSeralT, i»o gep 5t. ©cala Sit jegt pöten lieg,
»utSe ipm Ser leSpaftege SSegfaU gejollt,

— 2Tm 2, 3ung gaS 5r. DPiler in £onSon fein eoncert. Unter Sen 3n»
grumentigen epeeUirte O (es SS u II mit einer Talacca Gaerrial auf feiner Bi»;
line. D,r eoncerigeSer, »on Dragorutti accompagnirt, fpiette SSaip’t ®uge
in G. aJlaS. ©(pröSersDesrient fang eine Ilrie »on tOe S er, ajlaS. Da ga
D a c i n i’t „I tuoi fraqujnti palpili ,« 5r. Ä 1 0 f f , Ser »egen Ser Doege »on Sen
Kecenfenten SefonSert geloSt wirS, ©fpuSert’t £ieS: „Set aOanSerer.“
— ©er Sefannte SBlufifet Dlainter giSt in D«tit unentgellliipen Dfiigfs



uttt«irrl4;. 3n eintm einjfgtn &aalt crl^atien loo SSftlinge tort ©cfangunifr«

ri4>t. @ie gehören niflfl t(r arititenben (SlafTe an.

— ?Jta&. @(^rö&er:I>(»rtent Ibat ju £»nb«n in Ttorma weniger ge>

fairen atf in Sitelio. 9Ran fanb ihren ©efang jwar febr glünienb unb energiftb,

aber ba$ @i>iel {u (lubiert; aud> foH ihr bie englifthe 0hraihe> befanberS in ben

teibenr<haftli<hen 3Romen(eni manthmahl Gthwierigfeifen gemacht haben.

— 3n einem @'»ncer(e (U Son'ban lieüen fich biefer Zage brei) her ertten

(Slavierrpieler hbren, inbem ber @encerlgeber, $r. SSenebict aub Stuttgart,

mit 2ne f ch e I eb unb ZhaTberg ein Ztippelconcert aubführte.2Iuch ber junge

tBioIinfpieler SUbfer aub SSerlin (robuclrte fich mit vielem SSenfall.

— 3n Z u r i n hat <p a g a n i n i am g. 3uno ein €onccrt für bie 3(rmen ge«

geben, unb ein iwtijteb auf ben i6. angefünbigt.

— 3n $orIi machte 3Rab. Schiih in bem 9totne« »on IBaccai Surere; fie

erinnert an bie Snalib ran.

— 9tom theift feinen Kppfaub {mifchen iXeffini’b »Oiello* unb SJellini'b

MSonnambula.* Ser Zenor Savib unb Sigro. Gngenia 0a r eia, eineZiiehre

ber 2Rafibran, entiücfen Ulleb.

— 3n ZRailanb würben bie Ohernvorflellungen burth bie jtratTfh'eit ber jun«

gen Sängerinn 0tabuffi gehemmt.

— fpebraüi unb Ztab. Scheberlechner machen fn @enua in Sef«
lini’b »Pirata“ unb bem «Belisario« von Soniietti Surrre. Segtere Sper
ifb auch in Kneona mit SSenfaQ gegeben worben.

Sm Serlage ber r. (. $of « unb pri». ftun#« unb mufifalienhanblung

heh So&taö .ßahlinger in ©itn
fft erfchienen unb in allen SHufifhanblungen iu haben:

erile§ ©oncert
(in C-dur) ‘

von

Subwtg »an iBcct^o»cn.,

15. SBerf. in 6. 2». fr. fr,

3n pongänbiget <partitur 6 —
Sür <pianoforte mit Segleitung beb fircheherb . . . . 6 —
3ür <j}ianoforte mit SSegieitung beb £iuartettb .... 4 —
gür 2 'Pianoferte 3 —
gür bab !pianoforte allein —

(Sigenthum beb Zierfegerb.)

9Iebi0irt .»oit 3. SafteQi.

9ß i e n.

Sertagberf. f. $of«unb prio. Kunff« u. Snufifalienhanblung beb Zob. .ßailinger.

@ebruc(t bch V. StrauS’b fei. ZDitwe.

V
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2(l(ßcmettter

neunter 3al)r5ang.

, M 30.,
fSiitn, !Connctflag ben 27. 3u(9 1837.

^Pen M^f«r mit 3fbbilbiing<n iinb nmfifalifAfn ^rolrtgen 3«*tid)rift crfib«int loe6ent<
li<b (am SomtcrOag) eine dtuumur. Ctr ^’aftrflano bon 62 'J^uiumtcn fof)«t in 3?u(fi« mib Dfu«

firi>ti<nl)aiiMiin0(n 3 tu f. f. ^ctldnitor ni modirtitlufetr Bufottun^ 6 fl. 24 fr. Ü.

3n!< in birfem Platte ang«|«i^trN }}tHrtfa(un flnb m (<r 23<c(og«()onMun^ be^fribcn |u iyatirn.

Ermunterung für bie 3ugenb. Stonboletto noef) 9)?otioen

. aud ber Oper: „Öuftao ober ber 9)?agtenbaU“ »on 2(u6er.

2deranbers3!)?arfc^)/ na<t) bem 'JKeranberiSßafjer »on 0tröu^.
^5>t»ertt|Tement na(b SWotipen auS bet Oper: „'MlisiBaba“ eon

Ebtrubtni. Variationen über ein S()^ma ou$ ber Oper:

„liWorma“ pon 85 e U i n i. ©ammtlicf) für bad

ponirt unb im leichten @tp(e eingeviebtet oon 2(. 9teitb<»tbt.

5, Cieferung. Verlin/ bep S. ^rautmein. ^rei^ 45 fr. G. 9)?.

Gbenbafetbfl;

Exeroices melod. et progress. p. 1. Pianof. ; comp, par F.

Georg Reden Liv. 1. prix 30 kr.

La Uardiesse. Rond. cosaque p. 1. Pianof. ; comp, par Fr. Xav.

Chwatal. Oeiiv. 18. prix 45 kr.

Voitälieber a. b. 9tutT. überf. mit $ianofortebeg(eitung Pon

@raf pon berOröben. ^r. 15 fr.

X)te erfieütummer präfentirt fuf) als abermablige S<n^ffe^ung eines

SBeefebenS, welcbeS gleicpfam fcfioit bureb biefen acceffocifcben Umjlanb

feine populäre @emeinnübid^‘il eebärtet. SBaS eS bießmabl an Sabung

am IBorb bält, perlautet ber in lesbaren Gettern an ber 0tirn gefebrie»

bene Frachtbrief. X>ie locfere, fo gerne nafebenbe 3ugenb mag aifo ft<^

hier einffnben; tann für einige @rofcben eine füg munbenbe @oI>

lation leicbt Perbaulicber Ttoftnen unb SRanbeln jum jeitpertreiben»

ben 3mbig erbanbeln. — Die Übungen, 13 in ungeraber 3abl» finb

lurj unb gut ; n>ie fi^'S gebügrt mit bem Fingerfag bejeiebnet. 3nbef.-

fen möchte man billig fragen, o6l*ipir beim tpirElicb an berlep ©ebuU
Ztateriaf SRaugel gaben, bag fogac -^err 0eorg9tebcr, bejfen übrU
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genS äiemll(5 glei^güKige SBeEannff^aff mir foforf mad^en, bamJt

bcfaffen mu^te, unb obtubwin bafuc noch einen föViIegec ju pnben, fo

glüditc^ ft(^ greifen borf? — BnS Äofa!en»iÄijnbeau fpielt «nb böet

fd) ganj artig. ©c»agt«4 finben mir eben nicbf« batin, alS »ieHeicbt

baS allgemein »erbreifete' 6rbübel: bie ßangmuf^ eine« preUroürbigen

5)ubIicumS Tbureb eine 0ünbfliifb »on Ctuincaillerien forfroäbrenb auf

bie 5)fo6e 5U fefeen. — ?5ie SOolESiieber, tpo»on mufbmaglicb noch me^»

rete feigen, ober i»oi;l gar febon »oraubgegangen pnb, erfebeinen i;iec

nur ju jroepen, erpenS : ein 9tafional-->^pmnuS auf bie berjerbe*

benben 2Borfe: „Sott fegn’ ben Äaifer! Äräftiger! PJläcbt’ger! bt^ftb«

jum 9lubme un 6 ! Der ^einbe ©ebreden, 9tetbfgläub’ger Äaifer! fyttv

febe! ben föjaren erbalf unS ©oft!“ — eine einfache, in breiten 3Jlaffeit

Pcb bemegenbe, feperlicbe OTarfcbmelobie ;
— unb bann: „©efprdeb jroi»

fcbeii iDlutter unb üoebfee,“ jm cbaracteripifcb • naiven 9iomanienton

,

iporin bie ©antiiene aUerbingb »olCdtbümlicb, bec •^armonienbau idboeb

meberne 3 «tb®f i» febeinf. 2.

Grande Symphonie fantastique, composee par Hector

B e rl i 0 z. Arrangee pour le Piano parFranq. Liszt. Pa-

ris
,
chez Schlesinger. Prix 20 Fres,

00 ip unb benn enblicb einmabl biefe wunbeclicbe Sonbiebtung ju

©epebf gefommen, roorin berJlufot im baroEEePengarbencoiorif fein eige=

neS, wirres ßebensbilb ju entwerfen »erfuebfe. Der geehrte ßefec irrt

aber gonj gewaltig, wenn er unfer Urtbeil barüber erwartet; — benn,

obgieicb wir baS fünbfbeure, »oluminöfe, fünffbeilig jerfpattene corpus

delicti mebrmabis mit ungläubigem ^opffcbätteln burcblefen, burcbpu>

biert, item fogar am ©lavier epaminirenb {ufammenbuebPabirt haben

,

fo pnb wirbabureb EeineSwegS Elüger, als ebebem geworben, unb immer

noch mit unS felber uneinS, ob wir ben SSerfaPec als geniales ©mbrpo
anerEennen, oberrunbweg für einen complett übergefebnappten ÜoIIbauSi

©anbibafen proclamiren muffen, getiS in feiner Revue musicale bat

ein grünblicbeS, wohl iu beberjigenbeS SBort barüber gefproeben, unb

witverweifen barauf; ia •&inP<bf pimmfäbig, ver»

fieberten unS, Pe hätten wohl mitunter frappante coups de hasard unb

originelle 3nPcumentaIeffecfe, im ©anjen jeboeb nicht viel SSeffereS

benn ein jufammengewürfelteS ©baoS gefunben. Unfer fpecietleS ©lau<

benSbeEenntnig lautet aber aifo: ber junge XonEünpIer mgg vieQeiebt ein

noch im IBerborgenen fcblummernbeS Xalent bepben; bat jeboeb wenig

SReeles gelernt, Eranif feine 3been aus, wie pe ihm eben baS ©ebirn buref;»

Ereujen, ohne recht eigentlich ju wi^en, was bamit an5ufangen ; er

wähnt, 91aturaIiSmuS reiche bi"' »tit 3<rirümmerung aQeS 93or:

banbenen unb fepbafirten Pvefprnjer ju werben; er möchte, ein mupEa«
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3ean ^aul, gar ju gerne al6 not^ uneiifSecfter gipflern am

•^orijonte glänjen, unb in ben Annalen bec eblen S^ontunfl alb S3egrün:

bet einer neuen, auf ben mit unrerfiänbigem Übermutf) über ben -ßaufen

geworfenen Jluinen bcr äftern Äunffepotbe futi einfcf^muggeln.

fiejit bie abfolute TOöglic^fcif fiarE ju beiweifeln. (Sinjelne gelungene

^infeijirid^e beffimmen no4> nic^t ben aSBertf) eine« ©emä^Ibeä; ifolirfe

SSi^blicEe ffempein Eeüiebtnegb ben -^umorifHEer; ber 3ufaQ lä^t wo^t

bibweilen einen X)emant finben, jeboc^ ber Uneingeweihte fagt ign in

f(bnöbeb $lep; ja, roenn Beethoven 3gnorant in ber Shcorie ge=

roefen wäre, welcher er freplicg nach «tlangter Steife nimmermehr

blinblingb, in Enechtifcher UnterwürggEcit, folgte, — wahrlich! nie

würbe er baö geworben fepn, woburch er im 2empel beb SRuhmebUn»

gerblichEeit errang. X)emungeochtet rathen wir ^<9

ßaffa, unb gerabe eben acht 0ilberguIben ju verwerfen ^at, biefen

ßlavieraubjug ftch anjufchaffen. 6r gnbet weniggenb noch nie @ehör»

teb barin, unb Eann baraub lernen, wab fchlechterbingb Eeine iStufiE

fep; auch f^tt ftch lachen, unb ÜRebitationen angeQen über

menfchliche ©eiflebvetirrungen. Dabep ifl eb aber ein grogeb ©lütf,

bag unfere, nach eptravaganter Bijarrerie lüfhrnen Äungjüngerleinb fei»

ten nur über folche nahmhafte ^ubgaben }u bibponiren vermögen; fie

würben fehnfüchtig barnach hofth^**' neueb ©ift baraub faugen, unb

bie @umme ber bereitb betretenen 0chlangen> unb Abwege noch mit

Pinem cretengfchen ßabprintge vermehren, 101.

91 o t i 3 e n.

— 3ur aSegrlinbung beb snonumetitb für Sbeetboven fön bab @cmit<! (u

Sonn bereitb gegen 6ooo Xboler in (Smvfang genommen beben.

— ^t. unb 3nab. @ornet von Sraunfcbweig gnbin 3R uneben aufSebenb»

iciC mit jäbrliiben 9000 g. engagitt worben. $r. Sornet ecbült bie gänslicbe

Ceitung ber Oper.

— Bet »ot jwet) 3abeen in 9t ot weil gegrUnbete snuüfoerein für ben

€(f)wariwalb bet beo feiner lebten SSerfemmfung ^eebingen alb ben Ort er»

Weblt, an welWem fein biebiäbrigeb britteb bblufitfeg gefenert werben foU.

— Bie von JJteb. snalibran binterielTenen {wölf £?ebercompofitionen finb

türilicb beo bem Snufitalienbanbfer X r 0 u 0 en ab in<parib erfebienen.

'— 9lit(er <p a g a n in i ig vor wenigen Sagen von Xu r in necb 'Par ib ab»

gereift.

— Sin eigener Unftern febeint über bem SSübnltnwefen in 9Teapel ju wa(»

ten. jfUe im verftofTenen 3ebrc gegebenen ftlovitäten, Boniietti'b Operette :

„Bab ©löcEcben“ unb beften „eucia“ aubgenommen, finb auf bem Xbegter Snn
Carlo burebgefaUen, unb auch bab gegenwärtige Xbeateriabr beginnt niibt freunb»

lieber, obgteicb ber Pächter aSarbaia Weber 3Rübe noch iftoften gefpart, eine

auberlefene ©efeOfebaft für Oper unb aSaftet ju aeguiriren. Ber Srfotg ber

lebten ftlopicäten; „Vhiclmila ,** neue Oper von 9taiinonbi> Xept von @a>
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pi» — „Esther d’Engaddi,“ «tue« SSaUet »on gertinaiib 01 »ia, f*icn aUtn

^nftrengungen uni) aSfmüftungtn 6e« Va<pter* öoft" »« ‘ä 9«f>

9Ti(P(tlage in optima forma, eint 9lie9erlagt( wit ittan (ie Bott feiten etleBie»

eine 9IieBer(age> Bie fo gro8 »at, Baß es überffufTig wirb # meßr iu fase»« =

Bie Oper fiel gänilitp Burd), unB BaS Satlet auep, 3Jlan fluBiert icijt mit allein

©ifer Sonijetti’« „USelifat,“ unB pefft Bamit Bie ®*atte auSiUwepen. 9JlaB,

9t onji wirb Be6bal6 um einen SRonatp ftupet fingen» al* fie Buttp ipten6on«

traet perbunBen ifl.

— ©ie auigejeitpneten ÄünfHet unB Vtofefforen » ®r. JSiantpi unB fit.

©tajlani, «Bitiuofen auf Bet IBioliiie unB fiatfe, TinB pon Vatma uiiB Via^

cenja in snaifanB angefommen.

— fit. “Pit i*> Bet terupmte “pianifl, wnb Beffen S'eptotptet gtanc(Oa, Beten

Otuf al« ©angerinn fo n»opl begrünBct iff, ipetBen fiep nätpflcn« im Speatet alla

Scala in anailan B bep ©elegenpeit Be« iSeneflie« füt Bie Pia Istituiione tea-

trale {um etflen ÜRaple pot Bern Bottigen f)ublicum ptoBuciten.

— 3rt Bet Aunflmelt i|l e« eine eigentpümlicpe etf^einung, Baß 9JIepet«

Peet’S „95obett Bet leufel,“ niept nut ln Mlgiet gegeben ttitp, fonbetn Baß

au<P Bie Boriige Speaterbitection genötpigt iß, Bern Somponißen unB Bern ©iip»

ter Bit droits d'auteurs füt ieBt ®otßetlung «u japlen, ipelcpe fteplidi, Ba Ba«

Bottige Xpeatet Bet lepten Stalle angepbtt , nut ungefäpt a bi« 3 gr. fut Bie

»otßettung bettagen. S23et patte e« Pot jepn Sapten geträumt, Baß europäiftpe

SJüpnenperpältniffe ßtp bi« nad) ^frifa petpßanjen tPÜrBen?

— ©et Uirtuofe auf Bet ©uitatre unB ©efangleptet, fit. £egnani, Pat

ß<p beo Bet lepten 'ptoBuption Be« ppilpatmoniftpen Betein« in ajlüncpen mit

fp au«geieiipnttem Sepfatte pören laßen, Baß et Burtp BetanßaKung eine«

Soncerte« nut Bern allgemeinen SCunftpe Be« publicum« entgegentommt.

— ©eine Plaießät Bet ffaifet pon Kußlanb paben Bern PlußfBitectot 9tem>

betg (SOetnpacB?) füt Beßen am i5. 2fptil gegebene« öoncett einen »tiOant»

ring perliepen.

3m Beilage Bet f. f. fiof» unB pti«, jfunßs unB PlufifalienpanBlung

bee SobiaP .^aPlingec in fSHen

iß etfipienen unB in atten aJlußfpanPlungen «u Paben:

Grande

Fantaisie et Bolero
p o u r

Pianoforte et Flute

p a r

' Charles Haslinger.

Oeuvre 12. 2 fl. C. M,

9tcbiflirt POtt 3. g« gsfteUt.

SB t e n.

Bftlagbet f.t. fiof, unB prip. Sunß, u. SlufifalicnpanBIung Be« Xab. fiabliiiget,

©cBtudt bei) M. ©itaufi'ö fei, lOJitiPe.

1
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2CIlgemeinn:

§9^uftfaltfd^ei; 3(n$eigen
HfunUc 3ai]riganj[i.

JS 31.
SOSien» iDonnerftag ben 3. ^ngufi 1837.

9[*en ti«ffc mit TCtbiftungcii nnb mttfifftfififtrR Srnlaorn brgfdtftcn 3*itfd)tift eciAfint iwödienl*
I I d) (mii Oonntnlfl^ <inc 9lntniiur. ^(r ^Ivninirrn feAct in Sucft« unt Wti«
fifftfienbantfiingfn 3 fl.ij. })?. ^iird) M« f. f. ^cftdintcc in mo<f)<nt1i6fr 3nf«nt«nfl 5 fl. 24 tc. (J. 3)f.

lltif in birffiit «O0()ei^tni Rnb in bir tücrlngl^nuMung t«<f(lbrn |n bAb«n

Melodies graoieuses en diflferentes formes. Cahier 1. contenaiit

:

)Dte 9?ad)ttvanb((r/ (les SomnambaleB.) dicnbino über

©trauß beliebten 9?ad)tn)anbleri®aljer für baÄ ^tanoforte

^
pon S^eobot 2)6 ^ler. 19. SBerf. $reiä 1 fl. S. 9Ä. SBtcn,

bep Sobiag .^aglinfler.

2)ie ßentripefal» unb bie Sentrifugal* Äraft erbalfen ba§ ©feitf)-

geroicpt in ber pppfifcben SBelt; bie SBanbergtjlitne bewegen fi(b

iiionifcb um ibte Sirflerne, felbfi bie epcentrifiben Sßabnen bet Äomcten

'

finb benfelben ©efeften unterworfen, unb bocb i(l in bem3ttl ein 5ort=

fcpritt bemerCbar , benn feibfi bie @pfleme bet ipianeten unb 0onnen

prräiibern i^re 0teQe in bem unermeglidj)en 9taum, wie bie neuc|len

(Snfbecfungeri bewetfen, unb fcpeinen um einen großen TOittelpunct ju CreU

fen. X)iefe bepben >ßauptlräfte ber 91atur finb aucß in bet moraüfcbtn unb

gefeOigen SSelt repräfentirt. X)ie ©ewopnbeit unb bie ©ucßt nacp 9teu>

heitfinb ber lebteren, was Zentripetal > unbtSentrifugaI<.%raft ber erficrn

ftnb. £)arum tann eb fi(b aucp nie barum ßanbeln, biefe Kräfte vertilgen

unb vernichten ju woOen, bebeutenbe Störungen müßten baraub ent:

fleßen; man muß ße nur in’b ©leichgewicßt bringen , jebocß immer ben

3ielpunct beb ©anjen, ben ^ortfchritt, im 31uge beßaltenb. «tiißorifch be«

trachtet, repräfentirt ber Orient babSanbunb bie macht ber ©ewohnhett;

bie formen erßarren, ber ©eiß ßocft, weil er ßch in einem ju engen 51reife

bewegt; bie weßlichen Cänber ßeCien bie Zentrifugal. Äraft bat; glücf«

lieh bie Gleiche, welche, wie Urquhart bemerlt, iwtfchen Sewegung

unb ©tillßanb ju SSepniittlern ouberfehen ßnb, unb von bepben nur bab

wahrhaft aiühlich* / Zrfprießliche , görbernbe annehmen. 3n Äleibern

unb Xrachfen, in Sitten unb manieren, jum 2heile auch in ber jtunß

wirb bie Zentiifugal« Äraft burch bie mobe repräfentirt; ße gibt bem

Jf
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unruf;iflen ©elfte' ^er IDleiif^eii eine unfe^ä&lic^ie Sio^ruug, nnb un6e-

lümmert fann inan fte getpö^ren, «nb übet bie jüngere ©enerofion

ihren ßommanboffab f^mingen taffen. X)et SJiobe, bem ®rang nach

Weuem, »erbanff auch gegenmörtige« SIBetE fein ©nfflehen. <S8 fotl unb

neue, anmuthige IKeloblen in gehöriger »erführen

unb entfpricht feiner iöeflimmung. 3»ep neue üölobetonfeher werben hi*f

»ermöhlt, unb liefern bie Seftanblheile beb 2Ber!chenb, ich meine 58 et»

11 ni, biefen mufiEalifchen SSpren in üOtiniatur, unb unfern ©fraug,

beffen Stlachfmanblermatjer hi«t »ariirt, unb in bie *'•’** Dlönbi»

no’b geCtelbet wirb. ®a bab SBerE für ben 31ugenblicf gefcbrieben ift, fo

lägt fich gegen biefe SBerbinbuug jelfgemäget Stemente nichfb 95ebeu=

fenbeb erinnern. ®ab Stonblno, bem eine 3n(robuctlon ä la ©ellini

»orangehf, ift nicht fchroer, gut in bie g<f«ht> briflant unb folg»

lieh jwecEmägig. ®ie alten tiaffifchen ÜRufter beftehen, glanjen unb (eben

, begmegen bcch ein emigeb Beben. @o möge fich benn bie junge SBelt

am 9leuen ergehen ; mab man auch bagegen fagen unb einmenben

Jönnte, gliche ben 6rm«h™u"9«”' »eiche SOtütter oft an ihre tanjlufli»

gen Söchter »erfchmenben; bie ÜKabchen tanjen fort unbftthbieSchwinb»

fucht an ben .^alb. 3“» ©lüefe befommt bie Äunfl bie ©chminbfucht

nicht, fonft möchten »iele URobtprobucte'WirElich auf eine 3lbjehtung

beuten. X)och nein, eb finb nur ©chmetterlinge, jum Shelte ©intagb»

fliegen, bie bab ©eflcht ber .^ohen urafchmätmen, jumeilen läftig finb,

aber mit einem Serienlichte leicht »erfengt , ober mit einem ^liegenwebel

halb »erjagt werben.

12 ©effinge für »ier SUtamierftimmen / componirt »on Saint Ju-
' lien. 4. 3Öer!. Sartbruhe/ hep Gelten, ^reib; 1 fl. 40 fr,

I3le unbetannte 3aht ^ fith’* genug gemacht, ©ewöhn»

liehe, oft gehörte Sötelobien, unb baiu bie nothbürftigen JlubfüHungbs

SnteroaDe; ohne eigentlicher thematifcher Searbeifung, ©timmenfüh*

rung ober »erwebterSombinationen; aQeb traft» unb martfofer Sauer»

teig. 2Meg, unb mehr noch, alb unb lieb ift, hoben mir aub ber ^arti»

tut erfehen, bie hier bepgegeben ift, wöhrenb felbe nur gar {u häufig

• bep rechtlichen Sonwerten alb wünf<henb»erther2lnhang fehlt. 2.

2Det 34. g^foltn. 3n 9)?ufi6 gefeßt für fOtannerfiimmen »on

5* @ä6ler. I. SBerP. Partitur. Berlin / hep ?8e^tolb

unb -i^artje. $reib: 10 gr.

©in recht ehrenwertheb X)ebut, fo »on guter Schule, i^alent, ^leig

unb Stubium ieugt, bejüglich ber fliegenben Schreibart leicht aubführ»

bar ifi, unb beghalb »oriüglich ou(h für Sircgenchöre mit befegräntten

URitteln geeignet erfcheint. 91.
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9t o t i j e tt.

— 3n S erdn i|l Ob n'4 «@4)b|)fun9''iün3(l.iU (inera wsbdbäfi^en 3R>«(e

g(3ebeit warben, unb wie mnn »erfttbert, burcb bie SRitwirfuns vieler »oriügli:

eher j(iinfKer, tefanberb ber Sllei. £Swcunb Safimann.tu einer wahren

^unflfeoer erhöbt worben.

— Unter ben @ompoflti«nen > we(<be auf bem SSaUe ber IRatienafsarbe infia«

tii befonberö gefielen, war eine SRititarquabriUe von Xelbecque,.welibe Ött

eomponift ber .Serioginn von Orleanö gewibmet bat.

— 2>ie neue Oper beO $rn. SSatton mit Zept von 0cribe, weltbe gegen«

wäriig auf bem Zbeaier ber romifcben OpereinflubUt wirb, beiGtJaCroix d’or.“

— 3Im i5. 3uno gab in SteOben ^DOe. 2Inna Eaiblov, <pianiftinn ber

'ßerioginn von Sumberlanb, ein €oncert, worin fie 9ompof!tionen von SSeetbo«

ven, ebopin, Serger, filier unb <f)ipi< probucirte. 0ie erhielt

fall ohne eben Sorjüglicbet |u leiflen. @ie gehört gu ben loot Sortepianofpie«

Cetinneu.

— 3n 3R<i(attb gab ein jlinb von 5 3<bren ein fOlotinconcert.

2Ö i e.tt.

— 3m ^ofopernibeater haben nach Ubgang ber itaiienifeben Sänger, bie

beuifiben — ober vielmehr italienifiben Opern mit beu<f(ben Sängern — wieber

begonnen. Obftbon iDKe. £ u ge r, bie .86. £Oi tb unb S tau b i gl Sterne be>

bctitenber @töGe finb, fo fibeint man bocb jene Kometen no<b immer im Sebäibt>

niG |u haben unb unfer Opernboriiont ftnbel Feine Söewunberer.

— Sem Kternebmen naib wirb bie QiefeOftbaft ber SRuftlfreunbe |ur uSiäbri«

gen 3ubelfeoer ihrer 6nt(iehung im TRonotb btoveniber ein groGeö SRufIFfeft

peranflalten , wobeo 6aobn'0 K3abre<äeiten“ jur 3Iuffübrung lommen foUen.

iQ)el4 ein Senufi wartet unfer, biefeb groGe cfaffifibe ilOerf von fo groGen jlraf«

trn auögefübrt, |u hören.

— 6r. Sainton hat im 6ofoperntheater mehrere SRahfe Seweife feiner

RunGfertigfeit auf ber lOioiine gegeben unb volle KnerFennung feinet Zalentet

gefunben. -

— Sr. €rcelleni ber 6err oberGe 6of» unb £anbmarfcball T>»t‘t ®taf von

@0(*G> weither bep ber von bem itunGvereine veeanGalteten Oerlofung von

AunGgegenGänben, bie von bem RünGler <preleutbner bertlitb ’gegoffene

Sbronte «Statue abeithovenb gewann, bat bamit groGmiitbig bem bieGgen

GRuGFvereine ein Sefcbent gematbt unb biefe wirb eine ber ftbönGen Sirrben ber

Sammlungen bet Sereinet feon.

^tei$befHmtn«ng.
Seutfibtanb, lerne ben 5leiG burth ’Preife förbern

!

£ob befrutbtet bie Seele, wie ben 2ltfer

SRilber Siegen, bamit bie Saat im erGen SDutbfe nicht Gtrbe.

/ .^erber, (nach 3. Salbe.)

Str SRuGFverein in SRannbeim beGimmt hiermit für bie |weo beGen
GompoGtionen naibGebenben £iebeb — für eine SingGimme mit 61a,
vierbegteitung— alt erGen 'Preit n e u n, alt iwepten Vreit fünfSu,
eateu in Soib, wofüt iebotb biefe SompoGtionen eigemhum betSereint werben.

/
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3n tlfScritc.

®fe6(l tu am TCtent tit TQolftn iiefn >

Sietft tu tie ©pifttn t«r Sö<rae gliit’n;

3nit (ivigtm @<tnee tie @ipfel umglünit«

„ S^ie grünenten 3Dältern tir £i)älet umträuit?
Kd), in tie 3erne
6etnt fi4 mein !

Kct in ben SBättern, fc tiPig grün,
itann (liU unt beimiid) tie Siebe giiib’n;

9?ur ber Klorgen (lebt (ie, bet 7tbentf<bein

,

Unt Siet* tft mte Siebe fo f.lig oUein ! •

K(t, in tie 9<rne ic. tc.

Km (tarren Seifen brid)t fi<t ter gjort,

®«nft meben Süfteten im tbale fort;

®urcb tie SDälter fdjimmert b<r Klont einber,

Unt' fern« tu raufibrt unb braufet tot Klcer.

K4, in tie Seme sc. sc.

O rSnnt’ iet {leben im Klorgenrotb,

O baudite Kbenb mir Siebcltot!
Cfi febrainbet bai Seben, tu weifit eb faum»
C espige Siebe, o einiget Xroum!

K<b, m tie Seine sc. sc.

». »»örf«.

®et unterieidsnete Korgant tiefeä Sereini ftetli t«6et an bieienigen per»

ebcl. ö^ö. 6omponiften , tnelebe fids für biefeS etüe berariige Unfetntbmtn beä«

felbcn inteceffiren , bat' ISr(ud)en , ihre Qompolitionen biefei Sieteb, in Kbfdirift

non anbetet .ftant, gefällig not tem i. Oceobet b. 3. an tie Klufilalien»

banblung non ^rn. St. Setbinant -geef et babier, burd» Kuebbantel < (gelegen»

beit ober frep einjufenten; iebe aber nnt einem KJoblfprudj ober -gantjeidsen

perfeben , ibt einen perfdjlofTenen 3ettel mit tem Kabmep unt 5Bobnort beS

6omponiften benlegen, unt auften auf tiefem Bettel tenfelben 0pru(b otet-ßanb»

leieben bemerfen {u reolten , loie auf bet SompoRtion felbft.

Sünf binfidpflid) ibte« ©efebmaef« unt tbeotetifdien TOiffenb im »ereidie bet

Kluftf anerfannte Klännet (bierbueib Pon bet Kliebeipetbung niebt auägefdjiof»

fen) »erben aie KreiSridstet erfuebt, unb nad; tem Urtbeil iptet Klebtbeit j»ep

ter eingefommenen Bearbeitungen gefrönt. "

®ie -66. SomponiRen terfelben, fo wie ti* 9Q. -'Pteiitidster werben tem»

näebg öffentlieb befannt gemaebt, unb wenn tie Kbiieferung ter beftimmten

greife befdjeinigt iR, eine fdiöne, correcte Kubgabe benber SompoRtionen, nebfl

temBerteiebniR ®erienigen, weldje not tem i. Oetober t. 3. ju i R. laft.

tarauf unter/ieid)net haben, ben -6m. St. Sertwant -Öerfet beforgt unb gegen

6nitid)tung tiefe* ©ubfcrlptienSpreifeS abgeliefert. fnadsber tritt Per ublicb bobere

Sabenprei* ein. Die nidtt erwählten Bearbeitungen werben gegen 'Xüdgabe ber

tafür aubaeilellten ©mpfangfdieine wiebet nerabfolgt. hiermit laten wir nun

tiigteid) Sreunbe unb Serberet ber Klufif um gefällige Untetjeiebnung für öiefe«

Unternebmen ein, wofür Re fobann be* GmpfangS eine* gewiR in lebet Be{ie»

bung Sbeilnabme wertbei; SCOetfe* Reber Rnb, Klan n beim, 3uni> ÄBy,

Der Bot g«nbbe*Klufif»2}et eins.

9Iebi0{tt »Ott 3. ©ttfteUf.

SB i e n.

Bi’tlag berf. f. -öpfeunb pri». ÄunR» u. KluRfalienbanblung beS Job. $«*liiiger.

©etruifi bet K. eirauR’* fei. B)itn>e.
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H 3 ^ m c i n c c

SRuftfdltfdiet; Sfttjetgev»

lUunirr 3al)rigan;g.

MZ2.
SOßien^ iCotmetftao ben 11. ^u^ufl 1837.

Snit ttffrr mit 7fbt>iItiino<n iinb ntnfifanfibrit Prologen bedtritftcn rrfdxtnt lvbd«<nt^
1

1

<h (otu r^oiintrilag) nn« '}{inmii«r. Crr ^obrgong 9en 57 ^{umnurn fcflrt in nub
fi(;i(t<nbanMung(n 3 XV. ^iirib ti< f. f. ^ol1«iiit^i m mod. fntlidxc Bnffn^und 5 Ä. 24 fr. (5- XV.
KQc in tirfrui klarte angfifigten JJturifAltrn fmb in brr i^rrfogabAntliing trtfrlbrii jtt hob/it.

Z>ie roetfe Stoff. (Sebic^t in fec^i ©efonflen; für eine ®opraiie

fHmme/ mit^ianofortebegleitung von (^.Sb^mer. ll.Sßerf.

Berlin/ bep 3)?or. SBeflp^ai. ^r. i S^lr.

SSenn ein X)ec(ainator jeber 9Bort b^rauSbeben, jebe <SpI6e be^

tonen woQte, bann modelten wopl oieQeiebt treffliche @tn{elnbeiten, febroer.

lieb aber ein »oQflänbiged , flac ju «überblicfenbeb @anjeb baO ge--

»ünfebte SRefiiltat fepn. — G6en fo fcbeiiit eS, baß ber CSomponifi biefe«

®ebicbteb in naebabmenben iSlablercpen ficb felbff aUjufebr gefiel, imb

ebenbabureb, unoorfiebtig genug, ald eigener ^einb, beb ^oemb Zo=

talmirlung jerfiörte. 3<>feph >^apbn bol i" feiner 0 cböp f u ng, unb

in ben 3abrebjeiten atlerbingb au<b abffracte Söegrife, Stafurer:

febeinungen u. f. n;- in 7!önen cbaracterifirt; allein, inbem er ben 0on>

nenaufgang, 0turm, >f)agel, ©ebnee unb (Regen, ben geienCigen 3!ir:

ger, beb &öinen!®ebrüQe, ben fiü6tigen -fiirfcb, bie meibenbe >^eerbe,

ben>^abnenruf, ;bie ^reuben ber 309b, bab tobenbe Ungeroitter, bic

tiaffeiiben (Rüben, bab ©ebnurren ber0pinnrdber u. bgl. mit einer ibm

fo ganj eigentbümlicben dReifierfcbaft, in überreicher Sülle »on .^umor

iu fcbilbern »erfuebte, fo roac aUeb bieß jroarnur (Rebenfacbe, aber voQ.

fommen am rechten ^la^e; unb eben foicbe ^Iccefforien mürben nimmer^

mehr ben bepben oratorifeben (Santaten jenen unfierblicben Otußm uer*

febafft hoben, ber fort ß<b »ererbt »on ©efcßlecbtern ju @cfcbIecbtcrn,UHb

jebenfaHb ungleich tiefer begrünbef ifl, alb baß in einer formellen 3u*

tbat, bie einjig unb aOein nur bureb bie roabrbaft originelle 21uffaffung

unb geniale Sebanblungbroeife eine äebt poetifebe (BebeuCfamleit erhält.

(Rur bie reiebbegabte (Phantafie , bab geborne X)icbtergemülh tann

mitunter einen fühnen 2lufßug roagen, roelcber bem minber infpirirten

Salente im SBieberfpiele mißglücfen bürffc ; ba bie erffen bepben anbe^

rerfeitb ben »oHgüItigjien <5rfa| ju oieien oermögen für all’ babjeuige,

0^
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unter gletd^eit Umfläiiben !juin &tm $<ere4ten Sa^eI enttte^cn

n>ürbc. — 3lac^ unferji ^ier aufgeflcUten 21nrid;ten fönnen wir fomit

biefe ^ompofttion, wie fie nun einmal;! qerabe eben i|l, frepTicb nicht

ben rein gelungenen jujählen, obfchun «ereinjelt, mehrere intereffaiite

©teilen 2cb »etbienen , unb immerbar '^ürge Iei|len für beb lonfefeerb

fchäbbareb @rfinbungbuecmögen, bec barinnen nur irrte , baß er eine

faifche Sä^tße einfchlug. 70

t

Soirees nmsicales
;
ossia: Raccolta di Otto Anette, e quattro

Dnetti
;
comp, da Gioacch. Rossini. Milano, presso

Giov. Ricordi. Prezzo 12 Fr.

Unter biefem franjöfiich'ifalienifchen 3>i>ittertitel erhalten wir »on

lum lange rerflummten ipefarefen wieber einmahl> al6 enblic^eb Gebenb^

{eichen, gleichviel, ob neu erfchaffen, ober vielleicht bloß nu* retouchirt,

eine in ihrer 31rt wirklich fchtih^o<^< ®abe, unb bamit ben eclatanteflen,

wenn gleich fchmerjlichen ÜSeweiS, wab wir in bem einfi bib {ur Ungr>

büßr vergötterten '„^ürßen ber •ßarmonie“ verloren, oßne vollgültige

Sntfchdbigung bafür erhalten ju hoben. Die ©ologefänge, auf IBorte

von ^etaflafto , bienen {ugleich alb nühliche Übungen {ur IBilbung ber

Äehlenfertigfeit, unb bab Portamenlo di voce ; barunfer werben bie

^anjonettcn : l’orgia , la partenza, Tiroleje, il rimprovcro, la pro-

measa unb Tinvilo, vorjüglich enffprechenb genügen, ^oetifch unbeßriN

ten höher aberßehen bie fchon burch'Pepotib fchwungreiche Dichtungen

begeißernben Duettini: „la gita in Goridola,** eine dcht volfbthüm>

liehe iQarcarole; „la Serenada,* „la Tarantela napolitana ,** unb
bab mahlerifche in feiner romanebguen ®eßaltung ergreifenb wirffame

91achtßücf „i Marini,“ welcpeb eben fowohl bejüglich ber nationillen,

burch Srabition fortgepßanjten ßTlelobie, alb hjvii^hinch ber genialen

2tuffaßung bet feenifeh hiaflelieli“" lableaup, fo wie ber wilbfräftigen

f&egleitungbform faß claßifch genannt {u werben verbient, unb leißjt

mehr intenßven .Sunßwerfh beßßen bürfte , alb fo manch corpulentec

Dpernact aub beb ßJleißerb entfehwunben^r 0lanjperiobe. 2.

2lu5erlefene achte 53olfbgefange ber »erfchiebenen SSelfer mit Ur*
fl

terten unb beutfeher Uberfe&ung; ein* unb mehrßimmig ein.

gerichtet/ unb hetaubgegehen von (i. %aumßar{. Davm*
ßabt hep '^ahß.

ßaut ^rofpectub wirb von biefer ©ainmlung, welche fonberlich für

ßiebhaber von 21ntiquitäten ein fpeciedeb 3ntereße haben bürfte, mo*

nathlich ein -peft im ©ubferiptionbpreib ju 6 0rofchen aubgegeben, unb
bie Driginal < fDtelobien finb mit einer unterßühenben ßlavier* ober
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(ijuifarterSegUifuug »erfefjen. IMe uii« »orlUgtnbe fiitferung enf(,)ä!t:

a) -^nnridi) IV. an @abrtellr b’ejltec«. b) „Adieu France 2lbf(bicb«=

gefang btr Söniginn 2)Iaria 0tuacf, al6 ü« >(>c Saftrianb iurücffe=

gelte; (bepbe Komanjen au8 9Ronnet’8 ,.Ant,hologie fran^aise“ ent»

nomnien.) c) Jrindieb auf beni (Silanbe -fiiolbenfec bep SRügen. d)'Pobl»

iiifcbed jfinberliebeben. e) Ave marit stella, portugie{tf<b<c ^irebenge»

fang, f) Owen Glynder'a War Song, in DÜIiftbec ilRunbart. 24- •

®rnM Slonbp für ba8 ^ianoforte Pier J^anbcn pon gr. 0tf)u»

bert.,107. 2Berf. SBien, bep 2frtaria unb £omp. ^^reiä

1 fl. 20 Ix, e. 35?.

iZBenn mir au«b nietif immer allen ben jablreitben Äuuüpvobucten

be8 beimgegangenen iBarben gleidf) unbebingteniBepfaQ ju }oQen pcrmö»

gen, fo mac^t bocb biefeS Aammerjlüd porjugSmeife'eine 2lu8na(;me.

X)a6 ifi ecbt poetifcbe ÜRuftf, mocin bie Spne jart fc^meicbeinb, in roun»

betfamen SBeifen, mie freuublicf) lieblidbe ®eif}ecflimnien fiüflern; —
eine 3bpUe ohne äBorte, in aUpecflänblicben £auten jum ,^erjen fpce»

(benb! — ba8 tfatfle ipbanfafiegebilbe, eine bramafif^e @cene, — tief

tübrenb, unb ^btänen entlocfenb ;
— aifo fepert ^olpjipmnia, bie @ötf=

liebe, ihre f<bön(lea Siiumpbe! 91.

La Coquette. Rondo elegant p. I. Pianof. parJacq. Schmitt.

Oeuv. 113. Hamboarg, chez Niemeyer et Schuberth.

Prix 20.gr.

6a ifl ja beut ju Sage bie SRanier, — ober, mcnn man miO: bie

TOaniet unfeter meijlen berühmten ($Ia»ier» SSirtuofen, im SBorttage fo«

mobb ala in ihren Schöpfungen um bie SBette mit ben publicum ju fo«

fetliren, — marum foUte beim ein SBatec fein eigen Äinb nicht mit bem

mabren ?iabmen nennen bürfenV Sein 'Xöchterchen, baa aber in biefem

anlocfenben (Soflume einer petiie Maitiesse fo ganj aHerliebjl fchaltbaft

ftch auanimmt, unb, fana ihm baa feltene Gooa befchieben fepn bürfte,

bie Gebenatage einer 9tinon de Lenclo» ju erreichen, auch alabann noch,

gleich biefer, erfolgreich ben ^öber merfen, unb Giebbaber fcharenmeife

angeln fönnte.

91 o t i } e n*

— Br. d ei n i e (man n in S3 er li n liinbigt ein srofiel ScPIacpt« snubfftff

an buccp 6 «oogänbiac anufifciiäre, mobeo acpiiig,£rommetf<bIäaec unb Berni«

gen gd) begnben.

— 2(m 3o. anaq b. 3> fanb in einer befonbera iabireicben* SSerrammtung bov

c^ingatabemie in Serien (ine rübreiibe 9eoerIid)feit @tati, inbem baa 2InbeiiFen

ber (iiriliep oergorbdten Stau ‘prefefTerinn QSoitua, einer tOtitgifterinn ber Sing«

afabemie, gefepert trurbe.
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— IDt« ntue Optr I 9t I c c i für bie @cald in ^«ilonb lu fdjrtifrn

übcrncmmcii tat, führt ben Sitc{; „le nosze di Figaro."— @Uufi 9Uccimrhi‘^
triftrn dlj Stoiatt?
— 3ür to$ Xhrnter Carignano in X u r i n fthreiht S o c c n i ein« neue Oper

:

„Marco Visconti.“

— iDUe. @ ehe (eff hot fl(hna<h ihrem rünfflerifehenXriumphlugeburcbSeutfih:

Innh in hie SMeiler SSerge hei) Stuttgart juriicfgeiogeni w» fte ihre @e(un(heit

pflegen unh ffärten wiD.

— Spohrh Oper, „her 99efggeiff,“ iff unter perfön(id)er Seitung he< Sem»
poniffen in 'Prag gegehen werben. iDiefem würbe fehr eiet 99eefaII crtheilt,

aber hie Oper felhff fptad) ni<ht an.

— Sr. Crobifit), ein iunger @omponiff, her fleh einige 3ahre in ffllünihrit

aufgehalten hat, unh heiTcn eertrefftithe SReffen hefannt lu werben eerbienen,

iff alh SRufifbirecior hep hen proteffantifthen Kirchen in 2(ugghutg angeffeUt

werben.
'

— iOUe. p i p c < iff in 9R a i t a n b alg Oieweo mit PepfaU aufgetreten.

— Oie hIntcrIalTencn Sompefitionen her 9R a I i h r a n fiiib gefammelt in einem

fd)hn aufgeffaiteten 2tlhum in parig in Srud erfihienen.

3m Perlagt her t. t. Sef> unh prie. jtunff< unh Ptufffalienhanhlung
I

PeS XoPiaff in Sßien

iff erfchi^nen unh in aUen aRufifhanhIungtn ju heben:

Marche funebre sur la Mort d’un Heros
9

pour le Pianoforte

p a r

Louis van Beethoven,
Oeuvre 26. Prix 20 kr. C. M.'

Pour le Pianoforte k 4 Mains
,
arrange par Fr. X. Cliotek.

Oeuvre 26. Prix 30 kr. C. M.
«

Q u a t u o r

poorle Pianoforte, Violon, Alt^ et Violoncelie.

par
G. B e r g.

Oeuvre 33. Prix 2 fl. C. M.
,

(Sigenthum bet fffertegert.)

Stebioirt »on 3. C^afteUt.

SOS i e n.

ffjerfagbfr f. f. Sof« unh pri». ^iinffs u. OTufifafienhanblung beä Xob. SaSlinger.

@chru((t bep 2f. @traufi’t fei. SOitwe.

Digilized by Google



^Cn^emeiner

S^uftfaltfd^ev ^tt$etgeirv

Ucunttr 3al]rigang.

J\S. 33.

SSßicn, !X)onnerft(i({ beit 17. ^2(ttfluft 1837.

¥i«fl biffer mit TCbbilbnngen nnb »lunffllifAfn bfotfilrten tri'ilirint tooihcnt-
(j * (am Ooniurflao) ein« Oiumnifr. Oft ^abraang von 5i ötunimmi foftet tu nnb W«i»
ftfAlirnf^antfun^eii 0!?t. DiirA U< f. f. in ti>oA<ntIiArr ^ 24 fr.

’XBr m bitfeut ^Blatte angfieigten JD^uüfatirn fttib in bcr 2>trl44<liaiiUuiig beifelben 4u baofii.

., 2141
!“ — *3uriicf/ i^r 0{^m«r|en!“ — „Öute SWat^t!“ — ®c--

bic^te oon Seonj^arb Centfi^. 3n S)?ufil gefeßt für eine

®ingfltmme mit i6eg(eitung beS ^ianoforte »on ©uflao

®art^. 4. ^SBerf. SJien/ bep Srentftnifi) unb 53ieroeg.

^rei« 36 fr.

X)iefec (Sefänge ä(f(ce 0cf(bn>if}er fmb, mit mir unS {u tcinner»

glauben, von einem .^errn Sonfcatec gletdb bepm Scfcbeinen in unfern

SSIättern günflig befprocben norben, unb mir flehen nicbtan, über biefe

9feugebornen ein gleich anerlennenbeb Urtbeil ju fällen. 9Bie 31(cib am
0(fieiben>ege füllen mir unb unfcbfüpg, meinem von ben artigen Dcif^

lingen mir ben 93orrang einräumen foQen; fte b«ben unb ade rec^t

fe^r gefaOen, mit i^ren naiven 9latur(auten gar tief ftdb eingeprägt, unb

ergöbt bur<b anfprucbblofe iBefc^eibenbeit. Denn mir mollenb nic^t (äug<

nen, bag mir leben unnü|en 2tufmanb bo|f<n, bem nic^tbfagenben

Sßortgepränge fpinnenfeinb finb, unb lieber unb ergeben im fcbattigen

•f^aine, ober am mäanbrifcb fidb fcblängelnben 0i(berbäcbIein, als lang-

meiien in ber brüclenben 0cbmüle Itipuriöfer ^cuntfäle. 61.

2(ubfübrli(be tbeoretif4>e Sinfeitung in bie ®efangb: unb 3nffriu

mentalmujTf. J^anbbucb für Sc^rer unb Cernenbe. flSen lUr.

®en. fSB achter. 3»« 93erlage von .^uber unb Somp. in @t.

®aOen unb %ern/ ober bepm ^erfaffer. 1833.

3m 31(Igemeinen muffen mir gegeben, bag fämmtiiibe ©egengänbe

biefeb 0cbuImer(eb mobigeorbnet, flar, furj unb bünbig bargegeUt

ftnb. Über bab barin bebanbelte 9lateria( Fann bie 3nbaltbanjeige a[,

ler jmaniig ^bfcgnitte ben voQgänbiggen Sluffcblug geben, bereit Über»

. y
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f(^rtfteu alfofauten: ^^eorie; ^uftf unb XonCunfl; 5tlanq

unb 2on. — 11. @inff;eilun9 : ©efong» unb 3nflrumenfalmujif ; QSrufl-,

ßaUs, Äopf» unb ©cpran», TITU, Scnoc- unb aSagflim*

nidi. ©aiten*, 95Ia6=, ©<^aH= unb Sßlecbinftrumenfe. III. 33a6 Son»

rei4 unb beffen ÄIang|Iufen. X)iafonifd^e , 4romafifcb(! unb en^atmonU

fc^e SocfW«ifuitg. Scfrac^otb, ®aS muftfalifcbe 3llp^abet. 3ntonation.

2emperafuc bcr ©fimmung. IV. Sie 9lo(en upb beten ©pjlem. ©d)lüf>

fei; aSerfe^ungSi unb 21uflöfuitg8jeicf)en. Stanjöflfd^e unb italiemfcb«

Benennung. V. Tonumfang bet ©timmen unb bet 3n(ltumcnf<. VI.

91f(pt^mu8. aSewegung ; ; 9Iotcngaftungen ; i^ic 5ßerl;ältnif.

Sempo. Slactmeffer. VII. Sact; Songemic^t; rf>9t()mifcbe Säepfpiele;

Sacff^eile; Sacfielten. SDleloble, »erbunben mit bem

Raufen. IX. Sactarten; SSortcag bet Sltiolen, £lutntaten, ©eptolen

u. f. ». X. Sa8 Sactfcblagen. XI. Sie aJIanieren. SBor=, 9lacb' unb

Soppelfcblag. SriHer; 2Irpeggio; Legato; bpnamift^e 3»*

eben. XII. SÄofitung. ©ignafuten. XIII. Sie Sonleifern. aSermanbf»

febaffen. Sbaralferi|lif. XIV. Sie 3Bteri»aIIe, XV. Sie 2Iccorbe. ^tä-*

lubien, Siguration. XVI. 95eant»ortung bet Jtage: in »eicbee lonart

ein ©tütf flebt? XVII. Sie Stanbpofifion. XVIII. .^öbere 5RbPl^”’'f>

^aupfä unb 3roiftbftfäbe ; iPbrafen; 21bfcbnif(e; bie Säfur. XIX. (5bo*

ral» unb Siguralmuftf. XX. ÜRufifalif(be8 SBörtetbueb- — Übrigens

ijl baS SBerltbeit jmac niebt elegant, boeb dut unb lesbar, mit menU
gen, am ©cbluffe beci^tigten Erraten gebrueft. Sen ^rei8 finben mir

nicht angegeben. 10.

9t o t i 2 ( tt.

— Ser SonSoner @pcctator sibt eine ülecgieitbuns Ser tot «(iS ran unb

®(br86er>iDe»rient in Ser RoUe SeS SiSelio, welipe söUig |u @ungen
Ser Seutf(ben@iingerinn auSfäUt. @8 peific Sarin: „^aS. iStaliSran war Ser

erPe engtir^e SiSefio, «Kein au4 fit bätte Ser @<SröSer Sen Itranj teiiSen

inüfTen. Sie SrRece batte in ihrem QJefange wabrbaft entiDifenSe 3Romente,

aOein Sec ©cfang Sec Seblecn i1l Safüt gteicbmäbiger unS Petiger; lie erfebeint

gan( eecrenft In ibceiXoUe, ohne egoigiftbeSelsgbefsiegelung. 3bre 2(nr(baming,

ibr @tuSium SeS @barattec8 ip corcecter, clagtrcbec afS Sep Ser 3na(ibr«it.

Sie tOIugt S e e t b 0 »e n’S bat fit in «oDfommen tetater @ega(t in ibr eigene^

@emiitb aufgenommen, unb fo wirb autb ibr ®piel uns @efang jum reinflen

ttOieSerauSScud SeS reinen unb erbabenen Objects. Siefe ^ünPlerinn bat uns
ium erflcn tOtable Sie ganje «oUe ®eele Seetboeen'S ofen Sargelegt, uns
etwas 4}öbereS täfit geb febwerlicb (u ihrem <pceire Tagen.

— lOaS grofSe Soncect in £onSon jum Segen »on aSeetbo« en*S iDentmabt

fanS am zi. 3u(S @tatt. 3n mugfafiftber 99eiiebung war eS SaS gTäntenSQe,

SaS man iemabTS in^SngTanS fab> Ser pecuniäre Sweif aber wurSe teiSer nicht

erreiAt. ajeetbosen’S Oratorium, »@briguS am 6blberge,“ wueSe sum erden
7J?able in ConSon »oKgänSig «ufgefübK. ®le btttlitp* ®smpbonie mit etjer
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tcutb* iewunb(rniio(rt() rjrtcutirt unb mit ungtbcutnn aScvfaU aufjtenoimiKtt.

3nof<be((< frtö um <l.'ianc. OTa9. ® <t r ö 9 « t <D e» r itn t fang 9ie gto6e
litte aui 3i9(lio unO 9o£ @ani« f<bloG mit 9em Sinafc au« 9ief<r Oper, 9a«
9ur* 9i( flaef befegten unO trrffliiben ßböre «In« reun9«taoU« SSJitfung btrpor»
btacbt«.

— ein« n«u« Op«r pon 'pUati, „9er ÄJnig 9«r ®on«u« gefäUt in £on.
9on r«9r.

— ®i« fJnlgii*« Samitie ßtiglanb« jeiibntt |T* Sur* muGfalif*«« taUiitflu«;

9a« fttft aOen snitglietern 9«rf«I9«n eigen itt, 9i« Aöniginii !0 ictorig ift «me
äu«gejei*nei« ßfapierrpietcrinn, 9a« 'piano i|t eine ihrer gen>ö9n(i*ft(n ßr>
9«9I«ngen.

— D u p r e j i(t nun au* in 3Ii «9 « r m e n« t'« „®(ra9elTa“ aufgetreien unb
bat barin eben fo febr gefatlen , mie in „Pfilbcfiit Seil“ unb in 9en „Ougenot«
ten.“ 3>er ßomponift bat 9e» bieder ©elegenbeit bie Oper ganj umgearbeitet unb
für 3Supr«) eine Tlrie In btn erflen llct gebra*t, 9ie ganj na* bem italienii

f*en 3uf*nitte ifl. Siefe 2Irte ma*te nabmentli* bur* bie legten Worte:
„L'exil est sur la terre, la patrie est aux cieux,“ bie Suprej mit grsfiir

firaft fang, einen fo gemaftigen ßinbrud auf 9a« Publicum, baO bieß in ein

laute« f8eofaDtlatf*en unb SSraporufen au«bra*, unb Supre«, no* por ber

Permanbfung, auf ben allgemeinen Oerporruf poefommen mußte. 2fu* lOOe.

3aIcon fang febr gut unb meiteiferte mit bem genialen €änger.

— Unter ben neuern ßomponißeil in Pari« iß 2Ibam einer ber' ßeißigßen.

2fu* er bot feinen Septrag )u ben 9eßli*feiten geliefert, wef*e bep ber <{}er<

mäblung' be« ‘ßeriog« pon Orlean« ®tatt fanben, unb Supre« fang in ber

ßantate, mel*e2Ibam für ben 33aU ber Dtationafgarbe im großen Opernbaufe

componirt batte. 3(1« bie ßantate beenbet war, ging bie prinieffinn Helene
auf ben ßomponißen ju, banfte ibm für feine 3(ufmer>fam(eit unb fügte ibin:

fie habe, af« ße bie ßantate gehört, geglaubt , ße fep pon 3(u b e r , ein ßomplu
ment, ba« 3(bam um fo f*mei*efbafter fepn mußte, al« er bie größte '8o*a*<

tung por3(uber'« au«geiti*netem Sale»« hegt, unb bur* bie innigße Sreunb«

f*aft mit ihm perbunben iß. Sie Slationalgacbe bat Om. 3(9 am ein febr f*met>

*elbafte« ®*reiben jugefanbt, unb ihm bur* ben @enera( 3 «cgueminot
«ine f*öne golbene Sofe einbönbigen laßen.

— Ser norwegif*e SSioIinoIrtuofe 0(e> 3S u (( gibt gegenwärtig in Sr üf fei

ßoncert.

— Wahrhaft erfreut!* iß e«, «u feben, wie ba«Serliner publicum • bem men
im Ofanjen einen ß*eren muß(allf*en Sact but*au« ni*t abfpre*en fann,

3(bam’« geißrei*e, tebenbige Oper, „ber poßiOon pon £ongiumeau“ mit ie«

bem Dnabte lieber ju gewinnen f*«int. 3(m 9. Sulp war bep bem angrnehmßen

Weller in ber Witte be« @ommer«, an einem Sonntage, wo bo* fonß wo^l bie

Serliner gerne in ba« ffrene binauigeben , ba« Opernbau« gebrängt poD, bie

SarßeOenben, ton bem 3(nbli(fe be« gefüUten Oaufe« angefeuert, toll eon£e:

ben unb Seuer, ba« Or*eßer pcäci« unb bo* beßänbig in gutem ßinterßänb:

niß mit ben @ängern , unb ba« publicum für aUe«, waä erbeileritbe« ün bem

Stücfe liegt, fo empfängli*, baß bepiiabe (eine piece ohne Sepfaß blieb. Orn.

Wantiu« Stomanic erhielt bie ßbre be« da Capo unb fowobl ec, al« SHe.

£öwe, bie biefen 3(bcnb porjügli* bep Stimme unb bep £aune war, würben

amjS*Iuße bet SorßeUung (bet a*tcn wenn wir ni*t irren) allgemein geru»

fen. Wan muß ber Snienbanj be« Sheatcr« in Wahrheit e« aufri*tig Sauf wif;

/
Digilized hy (joogle



— 132 —
feil. Da$ 9tepert«ir mit cintt f» aOgemcin anrpre^cn&tn Oper (ereifert ju

paPeit.

— 3n Serlin ift Per ali e»mponi(t unD 6la«ier«iriuofe «uigeieicpneie

@rculi(p mit XoPe oPgegangen.

— 3n Kempten fanP rürjli« eiii 0tngfe|t 0tntt, ju wettiiem fiti; Pie £ie>

Perrrätijc esn jtempten, £inPou> Seuttirip« S3iPera<6/ SBangen. ?lot^ unP
SBurjact» cingefunPen patten. Qi waren etwa 800 3remPe anwefenp; Pie @ei

fange felPfl wurPen in Pem mit 3ooo aRenft^en Pefegten 0<piffgarten aPgepalten.

— aneperPeer ifl in as aP en < 9aP en> wo er eine neue Oper poOen«

Pen Win.

— Sipingfp giPt iegt in SemPerg mit ungepeuerm aSepfaQ @oncerte.

— 3u Serrara fommt eine neue Oper: „L'amor molinaro,** oen Sappe l>

tett

i

jur }(uffiiprung.

— ^aleop, von Pem man im @eptemPer eine neue grofie fünfactige Oper:
«SoPmue »on aRePici,“ erwartet > wirP, wie et peißt, {ugleiep für PaP Xpeater
iPer (omiftpen Oper eine Suffo^Oper in einem Kufiuge ftpreiPen, Pie gur felPen

Seit au fgefüprt werPen foU.

— 3n ateggiopat man auf Pie 0ängerinn Unger eine IDenfmünic ge<

prägt, welipe Per Qpefenerten am legten KPenec iprer aSorfteOungen tnienP
üPerreitpt wurPe. Qi iß ipr woptgetroffeneP S3ilPniß Parauf geprägt unP auf Per

^eprfeite ßept Pie 3nriprift: HMnsicis modle lumma, guetu major — Begü L,c-

pedi nundioariie ludis scenicis cumpiillcatie anno 1837 .

äiß i e n.

— Sie Sirectien PeP 4^ofoperntpeaterP pat Pen SlPtenoirtuofen Saprpatp
für fein Orepeßer gewonnen.

3m a3er(age Per f. t. ^of< unP prio. Aunff« unP aRußfalienpanPiung

' PePSoPiag.^aPlingecin 9Bien
iß erftpienen unP in aOen aRußfpanPtungen tu paPen:

jDer

©ebte^t pon 3 . 07.

• 3n SnuftC ßefe^t

füc eine 0in3|limme mit Segleifung beft ^tanpfoefe ^

Äboif” füllet.;

•?)rei8 30 Br. S. 9Jl.

(Sigentpum PeP SferlegerP.)

Slebigirt «on ©afielli.

© i e n.

OJerlag Per (. l. $ofe unP pri». Aunß< u. aRußfaiienpanPiung PeP XoP. ^aPiinger.

QfePrueft Pea K* 0trauß*P fe(. 99Biti«e.
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-M 34.
98ten, S^onnetftag b«n 24. Sfuguft 1837.

9«n tiefer mit TfbbiftuR^fn nnb niufifAhf<f»ett 93r»(o0(ii tegfeitrten crfAfint toöAeiit*
li(b («m Coanrrflao) emr 9lumnirr. X>cr 52 Diamiiicrn foffet iit £ud>> unt COfu*

fifd(trnl)tnt(ung<n 3 IV. ^ticd) bi« f. f. ^eflämter in looA«ntft(6<r Buf'"t‘*>ng S fl. 24 fr. (J.OR.

Kfl« in birfrm dnge}ngt«n Dfnfifafirn finb in t«r 33«rl0|4l}anMung beifdbrn %u ^abrn.

Nr. 9. Grand Concert (in H-moll) ponr le Violoncelle

avec accompa;^ement d’Orchestre
,
compose par Bernhard

Romberg. Oeuvre 66. Propriete de rediteur. Vienne,

chez Tobie Haslinger. Prix 6 fl. argent de Conv. Le mdme

aveo accompagnement de Pianoforte. Prix 2 fl. 30 kr. ar-

gent de Conv.

(Sin 9tecenf(nt, Aritlfer, 93eric(ter|latter, @orr(fponbent, mac^t

mtiflen« mit tinem @tetne (mep 'JQ^üefe, jc&pcb nur im fsürlidien, nic^t

im (igentlii^en @inne. 3fi mo^t unb »ieQcid^t au(^ su:<

fo hrfriebi^t ec Me SHattgnität bed publicum«/ unb micb se(e>

fen, macht fleh aber bie 0etabeIten unb ihren 3(nhang jtt bittecn Setn>

ben, meßroegen auch bie meiden 3tuffähe Mefec 2lct fleh ®chi(‘

be ber 2(nonpmitdt verbergen. 9bun liebe ich fltrn« bie Sßahrheit/ bilbe

mir auch <i», jumeilen »ihid iu fepu/ unb fürchte bie ^einbe rflcht, be<

ren ich <ine {iemlich große 3injahl ^ait, oßne baß fle eben fagen fönn«

ten, glaube ich. »arum fte nicht eben fo gut meine ^reunbe flnb, aber

ich unterfchreibe bennoch meine Steferate nicht, bloß aub bem ©cunbe,

»eil man glauben fönnte, ich mit babutch 9bahmen ma>

eben, ich babucch in fehteeßte ©efeQfchaft geriethe, unb überhaupt auf

®chreibecepen biefec ^rt ju wenig 9Berth lege, um meine älatec.

fchaft öffentlich }U belennen. Saju würbe ich mir vielleicht mehr IDlühe

geben, alb ich fonft ju tßun pflege, würbe leicht in ben ©öthe’fchen

ÜRoberantibmub verfallen, unb nach vitlttn veegoffenen 0chweiße

vielleicht weniger leifien, alb gewöhnlich. X)er ßobhubler, ber mit

aOem jufriebene fbptimifl macht auch mit einem 0teine jwep SBürfe.

Dab publicum legt feine faben, nach gepudertem fSaffec fehmeefenben

Sobfpcäche bep 0eite, unb nur ber Seefaffer, wenn ec noch unbebeu.

tenb unb überhaupt mittelmäßig i|ii> nur ber ftomöbiant, ber auf einer
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^ro»inj&ü()iie 6fattiai'6afit(, nur bcr erbörmlicftc Sdit9<r eine« R'inffl-

f^eaferS frgf auf feine Jfufibrncfe irgenb einen ®erfl;, nnb ermägf be«

bärtig baä ©eroid;f nnb bie !5cbcutung bcr oft f;irnIofen ®orfe. -fiier

fann ic^ inbeffcn, wie bie, biefcm 2Iuffa|e »orangcftftlcffen 3:ifel nnb

rücffic^tli(^ SlnFünbigungen beweifen, mit grögerm Sicc^fe mich rüf;men,

mit einem @teine {mep ®ürfe ju mad^en, benn, inbcm itb bab 33io=

Irncetleoncert mit örtbefferbegleitiing anjeigc, unb bejfen Sßorjüge riifi.-

me , gäbe i(g aucg nocg ber 2iu6gabe mit ^ortepianobegleitung bab

®ort gerebef, bie nur eine genaue unb getreue Überfegung ber »origen

ifi. Dag bieg nun ogne %e(eibigung beb iOerfalferb, unb botg »ieOcicgt

jum frommen unb jur ©rgöglicgFeit beb ^ublicumb gefcgiegt, barauf

fgne icg mir nicgt wenig ju @ufe. ®ir gaben eb gier mit einem fü(gti=

gen ®erFe ju tgun, bab ciafTifcg unb romantifig jugfeicg, »eil eb »or=

Ireffncg iff, bab ju Feiner 0cgule gegört, »eil eb ber guten, eigentlid)

ber befien, feinen Urfprung »erbanff. Die 0oIofUmme ifl bureg unb

burcg SSioIoncell, ba ifi fein 5Be|lrcben, eb fortroägrenb in gegen 2ip=

plieafuren ber SSIoIine gleicg jU maegen, bab fparfam »er»enbete, unb

bo(g überall effectoofl befcbäftigfe öregefler unferflügt immer ben 0clo*

jpieler, ber ©efang ijf ebel, bie TOobuIafionen fann man-trefflicg nen«

nen, unb Secgnif, fc »ic ©efügl, Srapour, fo »ie ©efegmaef, Äraft

unb ®eicggeit, mit einem ®orte, bie ganje 3iibiBibualifät beb Äunjl»

Icrb gnbet barin ein »eifeb t^elb, fleb ju enfmicfefn. tu'O

bib jum GFel »iebergoglfe ®orf, bag SBerngarb 9tomberg ber93afer

beb SSioIoncetleb ifl, gier nicgf noeg einmagt auftife!;en, ob»ogl eb, fcgr

gegen meinen ©itlen, boeg eben gefcgegen iff, ein Jtall, ber niegt allein

Giebenben öfter begegnet. 21ber wenn man in bab Ginjelne gegf, fo fin=

bet man ein granbiofeb, majeflätifcgeb erffeb Glllegro, bab fieg mit epu

feger IBreite, gut unb confeguent gegalfen, bewegt, unb beb ÜJlanneb

fejlen ©inn, beb Äün|Herb IReife unb 5froft beurfunbef; man finbef

ein melobiöfeb, leicgt gingegauegfeb 2lnbante, bab bem -^erjen ©elegem

geif gibt, fein innereb Geben, feine Jräume unb Hoffnungen, fein ©eg»

nen unb fein Sieben jU entfalten; man gnbet ein pgantaffifcgeb, necfi>

fcgeb IRonbo, wo Saune, ISlänbelep, jtraft unb ®eicggeit ginlönglicgen

©pielraum ergalfen, unb bab ©emdglbe »ollenbet wirb. 3*^ »ünfdjie

bager ber Äunflwelt ©lüdP, um ein IKeiflermerf megr {U jäglen, unb

jeber 53ioloncenfpiefer, bet bie niegt geringen ©cgwierlgfeiten befiegt,

wirb gewig ben reicgffen Sogn feiner ®üge baPontragen, nägmlieg bie

Slnerfennung unb ben IBcpfall beb ‘Publicnmb. ®enn man bob ©laffi*

fege flubierf, jinb fieg an bie ®erfe ber UJleiffer galt, ijf eb nie ogne

SWugen. IDlit ben Gpgemeren ber muftfalifegeu Siferafut wirb man ba»

gegen fletb nur galbe Grfolge gaben, unb nie eine bebentenbe ©tufe

ertlimmen. ' 6.

i
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91 o t I s c II.

— Ifufiuft »on €«IegtI in !8onn o« SSotfldnb td Soniiteä

iur ^rridxuna einel SnoniimentS für !8e 1 1 6 o » en , £otb S3 u r g (i e r f6 cin>

gtldSrn, ^en fd)6nen Tlon 6»r Icuifiten ^unflfreunte Surd; Stöffnung einer

©iiMeription in Cfngfont ju unterffü^rn. Serk aSurgl^erfb ging mit Sreuken

kdtfluf ein. Semiufolge felTte «m if). 3uli) im ®ruti)lflnelkeater ein @oncert im
glänjenküen ^ei)te @tdit finken, mein nnkmehtliek STink. @d)rSker;,De>
0 ti en t miiwirfen moOte. ©ie ©irectcren ker „Aurient Concerte“ unk ker

I3nigr. snufilafakemie, kerSer)og eon @ a m k r i k g e, ker @rjkird)of von ^orf,

SJnron von 3$ü(ew, Sork Camken, Sork 33urgk(rfk unk ankert aulge«

jcicknete 'Perfonen koken grofie Summen unterjeieknet, unk mon verfitratk fick

einen fekr reicklicken Ertrag. @egen ein Sonntagikiatt, kok fick karüker auf«

kütt, kafi man @elk für ein ©enfmakl in einem ankern Sänke kenfteuern foUe,

kemerft kie 3)torning«@kronic(e ; Seetkoven gekört aOen Sönkern, unk alle

Sönker foOten ikn ckren mit freukigem lODetteifer; melcker Ort tvöre aker (it

einem @krenmak(e geeigneter, aI3 feine @ekurt$|iakt? {funkerte, fa Saufenke

unferer englifcken Sank^leute merken kal Sfergnügen ikrer iXkeinreife nock er«

kökt finken kurck ken IfnMicf eine! eklen unk claffifcken Aunfimerfl, kaß ße

fiik fagen fonnen, kaß @ng(onk (u keßen ©afenn mitgemirft kat, unk in ker

Skat, ieker ^ngfänker knrf ßolj karauf fenn, feinen Stein kengetragen iu kA«

ken )u kern tcktenmakle eine« „mäcktigen •Sflkm,“ felkß trenn er ei nie mit

Jfugen feken foUte.

— Ser kerükmte SSiotinfuiefer Sfieurtempi gak in kem kökmifcfcen Saafe
in €ar(ökak ein Scncert, metckel von ken köckßen anmefenken Surgößen
mit ikrer @egemvart keekrt murke. Ser auigejeicknete Sonrünßfer trug ein

Soncert für kie Stiofine, von ikm felkß comkonirt, vor, unk kann !Pariationen

Von Söeriot. STOir körten nock kie Ouvertüre jum M^aßed von Urßno,“ ton

SeUini, unk ein äknfickeö Stußrßßcf von AaKimoka. Saö verfammeite

Puklicum joUte kem feltenen Xalente kie gekükrenke Knerftnnung.

— Oeintefmann, ker kickterifeke Sertiner @aßmirtk, fünket ein @oncer(

folgenkermoßen an; „liit Uufgake; kie SRußFgattungen in comkfetten ?körcn

tittieln aufiußeUen , kurck ße kie krßen <p<ecen urokuciren iu faßen unk kann

iu einer ©efammtmirFung ju kerf<kme()en, iß kießmakt lu (öfen. Saö erße

Vtußffeß mar ln kiefern Sinne nur eine @eneraI|)roke, mo kie Sotalmackt ker

Söne geprüft merken, um ße lekenkiger in Knmenkung kringen ju lönnen.

Üktrkaupt mirk ßck mein aSeßreken , kie @unß kek 'pukficumk (u erkalten, kep

ieker neuen llußükrung mertkar kefunken, fo langt kie Skeifnakme kek S>ukli«

enmk mit kem großen ffoßenaufmankt gteicken Sekritt kalt. Sie kierktp mit«

mirlenien snußfer unk Spießtute merken minkeßenk kie 3akf kek legten ffeßek

erlangen. Sak 3eß keginnt um 4 Ukr, mo kie tinieln oufgcßtOlen Srompeter«,

3anitfckaren<, 3üger«, ipfeifer« unk £rommler«eköre kie keßtn unk geeignetßen

’piecen vertragen merken. Um 8 Ukr aker merken nack erfolgter fSertinigung

fümmtlicker anußfekört folgenke piecen jur gemeinfckaftlicken Kußükrung lern«

men,“ u. f. m.

— Ser SDunfck ker Sreälauer, ken Birtuofen (u kören, meicker mit Ikal«

kerg unk €kopin kak kerükmte Srifolium kek neueßen Siavieefpieiek kilket,

ging am 6, Kuguß in SrfüIIung^ Sr. Orn fe It fpielte an kiefern Sage in einem

ffoncerte, mclckck Sße. Sckcckner nock vor ikrer llkreife gak, unk in mel«

Digiiizeo Cv c..oo^Ic



I

— 136 —
4)(m «ud^ ntel^rer« «nter« «utsejelcbnete ^anflltr mlttolrften , jWtn ^Kccn von

ftirter.®om|)efitio«.'’aJl«ii] verVanft 6l«f«n ®«nu6 ber coaogiolirdjcn gr«un6li<t<

feit, rettdie Qt. den fett (ein geiorner SSanet) für feint £«n6imänninn (egt.

— 9JJ«6. ©djröSetjSevrient i(l von i(rer£unfireife auÄ Sngiant (ereit^

• tvieter in dam(urg «ngcfommen> wofeKfl fiebren (äaltroUen g«(> unbmitber

?iorma (tgann. dr. eift; von bem ein damturger Statt (eri<(tct, baü feine

©timme bereif« baä aHefatt eerfoten (abe, fingt in biefetOpetben ©evet aW@aft.

— ®ie ©änger atourrit/ jDuprej unb 66o(let geboren ju bet 6om»

tniffion ber bramatifiben Äiinfller, weltbe eine ©pareafTe für bic Äüufllet in

<parig erriebtet haben.

— de. SouiS Samboni ifi aW lenor für bie itaiienifebe Op« in VariS

für ba« 3abr 1837 eiigagirt.

— Born T. gicvember 1837 bU 1. Jlpril i838 ifi für bie Opern buffa in £on«

bon bet befannte SafTifl dr. ® angu itic 0 engagirt.

— ©a* ©ebtänge bep bet legten BorfieUung ber Blat. <})afiain£onben

bewie« beutli« genug, bafi ibr 9tubm al< Btebea no<b in frifeber Erinnerung

beo aDen ©efangSfreunben lebe; — wie fönnte man aber <mcb biefe 2frt ber

©arflellung petgefftn? 3In biefem Ubenbe erregte fie neuerbingb ©efüble ber

Sewunberung unb be« Entjüefcn« in ben derjen MUer, »el(be©inn (oben für

bie Erbabeitbeit be« bramatifeben ©elangeb. ©ie ipafia Icnnfe von ihren Bliti

fein no(b viel »erlieten, fie mürbe boeb bie Einzige bleiben; fo unerteiebbar In

biefer fSoKe, mir 3obn Äemble in jener Eoriotan«. 3« 6er Rrnft, mit wel«

«ber fie für iebe Empfinbung ben reebten Ion anjufeblagen »tig. in bet tlalTi-

feben Eleganj ihre« ©tplb, in allen ©ifuationen biefer Oper erfennen mir bat

®enie, melebe» Blab. Vaff« f» bervorragenb au6|ei(bnet,

— dr. Sanofa bat für ba» Ibrafet in Jfl gier bie italienifeben ©änget

Earolina Eufignani, Biarietta Sini unb ben Saffiflen Ifugufi Earga«

ni c

0

engagirt. _

3m Beringe ber t. t- dof« unb pri». Äunfl* unb OTufitallenboublung

btS Sobiaä .^aSlinfler in ©ieit

ifl erftbienen unb In allen Blufifbanblungen (u hoben:

' Fantaisie et Bolero
poar Pianoforte et Fläte

p a r

Charles Haslinge'r.

Oenv.l2. Prix 2 fl. C.M.

I «Jlcbioirt don 3.

2B t f n.

' Brrlagberf. f.' dof' unb pri«. Aunfi' u. Blurifalienbanblung bc» lob. dübling«.

, ©ebrueft beo ](. ©traug'b fei. IDitme.
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992nftfaltf(fiei; Slnseifter,

HfunUr 3al)rganö.-

JS 35.

Sionttctftag beti 31. 9Cu«uft 1837.

B.n tief« ttii» UbbilMltiafn .n,^ .nuflfoltf*.» ».Miia.n b.al.it.l.n
„.b »

1 ,* (..iiOb.nnftoa) „nt 9!unin..r. Der 3»l>r4«na »o™ 52 J 5 fl fr S W.
fif(l(i»«baneIitii8fnSfl.«. JR. Cict* Hc f. f. «poitanit.t in

bobin
XDc i< bnfuM »(«ft« anflfl.l8»n JRuntoli.n finb in bit <“

Ät6nunfl«»2Batjtr füt ba« qjtanosSorte von 3o^. 0trauß,‘

91. 2Bet!.SBien, 6e^)^o6ia^.^a^li^ger.g^rei^ 45 Ir. C. 9)?.

XJtef« ®al5«cfinb auf aOen ^ulfen, in 3eb«rraann«TOunbe.@cbon

lange haben ble greunbe bet Xanitnupe unfec btefen llebltchen Äinbern

lerplifhoten# entWliben unb ihre SBahl getroffen. Die Sobpteifungen

bet Ärifit Jommen benina<h ju fpäf, unb ju fabeln finbet fie auih ni^f*.

(&i riecht.folglich gewaltig nach Dlococo/ wenn Slefeienf ble SBtiQen

puht, ba« leichte .&eff in bie .^anb nimmt unb barübet ein Sange# unb

»reite# 8U fchreiben ffch anfchicft. Unb bo^ »erbient er feine entfchul«

bigung? »a# immer auf berHSelt gefchahr ein öinjiget fafffe mei|len$

ben erflen ®ebanfen baju, ein iwepter uott aBiaenefraff unb mit ben

gehörigen Riffeln apSgerüffet, fehle biefen ®ebanfen in# 3Berf, ble

Sache warb befannf, fanb Slnhänger unb SBiberfacher, würbe beforbert

ober oerhothen, gelobt ober gefabelt, bie »»öfter ^
lofophen unterfuchten fie, unb ble ßrfinbung fanb am

Berbreltung, ober fiel juweilen auch, um fpfifer
i"

wlebet *u erfchelnen. 3u bem Ijt befonber# tm gache bet Sournalifflf

einige«, ja fehr »tele« ®ewäfch ein unentbehrliche« Übel.

fUhffantieae Äoji; e« gibt fchwache Snteaigenjen , ^*"*" *“** ® J
iwansigmahl »orgefauf werben mu?,

ä

'

Äurje feinbfelig ffnb; für blefe werben bie »lelen ©palten bet 2ag«bläf-

ferbi« ium öfel angefünt, für biefe ffnb bie ewigen ©leberohlungen,

benn ihr ffumpfer ©inn, gleich ber «auf

WIE gehörig erreicht werben, bi« et ba« Sicht

enbe, unb bieff nur halb, hlog ba« fchon off ©efagte. 6«

bafi h»et »iele« auf ble erjiehung, auf ben erffen Unferrichf, auf bl

»epfplele, ble man täglich »or31ugen h«t, anfommf,

jiehung jinb bie ©fubien, welche bie Äinbet bepberlej ©efchlechte« ma-

X
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nur 2tu6fütlung ber 3«tf/ »ne^c ?3ortEra:n a(d Steatitfif, mehr

lic^^ ^(ngemöbnun^ unb SBocbcugungdmittel gegen abnorme 0prünge

«nb 3been al§ roirE[i(^er Oeroinn, unb bie babur^) erlangten gefunben

SBegrlffe, bie abflra^iirten brauchbaren iRegeln Icffen pch immer ieicbt jäh*

len. @8 ifl ein Übei|Yanb, hoch lägt er ftch einigermagen rechtfertigen.

00 lange bie 3ugenb nichi blog auf baS 9'tühliche unb UBahre allein hin>

gemiefen mirb, ijf e8 fchon 0emiiin, menn man fte angenehm unb auf

unfchäbliche Süßeife befchäftigen Cann unb ber 0pieItrieb im IDtenfchen

feine gefährli^e Kichfung nimmt. Darum lebe ©traug, ber fo oiel

güge unb fo »iel .ßänbe in iBemeguttg fe^f/ ffiatjer, wie bie »orliegen«

ben, mirb 3eber fietb mit Vergnügen gören.

Fantaisie. snr des tbdmes de l’Opera: II Crociato, deMayerbeer

pour le Pianoforte pnr Jean Buckgaber. Oeuvre 84. Vienne

ebez Tobie Haslinger. Prix 1 fl. 30 kr. C. M.

e« ifl leicgt ju begreifen, bag ein Äunfifreunb, eine Dame, bie ein

befonbereb SSoglgefallenun irgenb einer mobernen Dper finben, einige

flflelobien berfelben »orjugSmeife lieben unb öfter ju roiebergofen mütt»

fegen. Sben fo begreiflich ifi (ö, bag fte einen] Slaoiermeifler ober einen

ünbern beS ©ageS funbigen flfluflEer »eranlajfen, bie beliebfeflen 9bum*

mern ber Dperin ein 0anje8 jufamrtienjufajfen, miteigenerlBrügefcgmacf«

gafter ober unfegmaefgafter ju maegen unb allenfaQi ein ll^gema barauö

JU »ariiren. 0egen eine Siebgaberep bieferülrt lägt fieg, felbfl non ©eite

ber ftrengflen flritif , niegtb einmenben. ©ie ifl eine iprinatfacge. .ßan«

beit ee fleg aber barum, biefen einfeifigen 0efcgmac£jum allgemeinen jU

ergeben unb glaubtber ßlaniermeifler ober5Rujt!er mit einer folcgen 3«*
fammenfegung ein 5B er f geliefert ju gaben, fo mug man im 9iagmen

ber Äunfi bawiber protefliren, befonberS »enn, »ie eS gier ber SoO »ff*

bae 3(rrangement non feinem befonberen ISalente jeugt, bie Slgeile nur
lofe aneitianber gefügt flnb unb biefe 9lacgagmung ägtili^er .perj’fcger

unb .ß ü n t e n’fcger 2trbeiten fieg niegt einmogl biefen TOuflern (»enn
man f!e fo nennen fann) an bie ©eite fletlen barf. Die 3nirobuction ,

arm an 0ebanfen unb organif^er 0(ieberung, gbt »eber.^euer nocg>

Srifege, bie brep Siariationen finb tgapfobifeg unb ber ©cgiug, bie9facg<

ogmung einer.3>nitation, benn iDtep erbeer gat im Crociato ben 9b o f*

fini geplünbert, ifl eine ganj gemögnli^e Arietta, »ie fle uns bie ita< s

lienifcge Oper, jum iBecberben beS guten 0efcgmad’es, leiber alliägrs

lieg JU Dugenben bringt, ©orum atfo biefen Äreujritter »ieber non ben

Sobten er»ecfen? erfcgiummert fo füg in bem engen, faften 0e»ölbe

!

Qe gat aflerbingS fegon .^unberte non ägniiegen unb mittelmägigern 3»>
fammenfegungen gegeben, bie oftmagls fogar fein gebrecgfeiteCobfprnche

ergalten gaben ! man feilte leben unb leben laffen. 31ber eS ganbelt fle^
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^i<r um (tgcndlc^e So&rlP«atbelt unb bl« lei^ttjl« unb b«qu«mfl* @af«

tunq »on DTotettjurammcnfc^unqen
; jeber, bec «tiuad 9to4ia^munq6gabe

befi^t, ob«rf{äcblt(b einige 31ccorbe unb IStobuIationtn Pennt unb eiu «(luab

fertiger ßlauierfpielec ijl, glanbt ein fold&ee ^robuct ^u Sage förbern

unb bamif in ber Äünflroelf auftreten }u fönnen. ©egen ein« 3Iniiia=

fung biefer 2ltf mu| man auffrefen, benn fie führt nicht allein baS Sa=

lent auf 21bmege,. fonbern fie brüht «uih nuifiPalifchen flTlarPt mit

fchlechten, bünnen, nicht facbhaltigen (Srjeugniffen ju üherfchmemmen

;

*•

fa viel iSaffer macht, naffe ^ü§e unb bie ^unfi Pönnte am tSnbe ben

Schnupfen bauen hePommen.

9t p t i s e tt.

— Sie in <Parie Statt gefuntene Sinnabme ber reebiigffen VorgeSung von

llteoerbfer’e ,6ugenoc(cii*‘ betrug 10,308 8r., bie btPe jtritif für bie tbper.

— SSen Safate in <pieniont febt ein Stläbcben »an 7 3abren, bat eine bc;

fonbere }(nlage )ur snuüf «eigt, unb auf ber StrOe alte 9lattn erfennt, bie jU

einem, auf irgenb einem SnPrumente bereorgebraibten 2(ccorb gebbren, auc^

wenn er faifcb iff, <Paganini, bem bab ffinb »orgegeHt würbe, »erficberte,

er habe naep nie einen fo frübreifen mufifalifcben Sinn gefeben. Sab ^äbeben

ift bie Xoebter beb Kpotbeferb im Srte, unb bat bibbee noch feinen Unterricht

geneffen.

— Sieurtempb gibt legt in ben bSbmifchen SSäbern 6oncerte.

— 3 n -'Fechingen wirb am 6 . unb 1. September, unter £eitung beb finigf.

würtembergifchen ^ofeapeUmeiPerb Sinbpaintner, ein Xtugtfeft Statt fin>

ben, an wetchem 4»a Sänger unb 130 3nflrumentaligen, tbeilb aub ber tnäbr,

tbeitb_aub Stuttgart, (Sartbrube, Xtannbeim, eenPani , Sonauefchingen , ia

fogar »on Strafiburg, Xbeit nehmen werben. Sltan wirb unter }(nberm ^än>
bet’b »XteiTiab“ unb S5 eetbo»en’b C-moU-Sompbenie auffübren.

— 3n Xu ri n finb bie aralli n i unb 9t abb 0 ni, Säglinge beb JJJaU

länber @onrer»ateriumb, in einem Soncerte erfcbienln , unb haben, Srfierer

auf bem 6tarinette, £egterer auf ber Slöte, foteben SJenfall geerntet, bafi man
fie |u ben befien Aünfilern (äblte, welche man feit 3abren auf biefen 3nfiru<

menten gebärt haben will.

— Unter ben im «Programm beb ©uttenbergfefieb nicht genug ber»»rg*b»ä*’

nen£eifiungen bfirfte eine in tonfünftIerircher.6inficht geeignet fepn, inSeutfeh^

tanb ITufmerffamfeit iu erregen.' <Si ifl biefi eine @ompofition beb lebeumb »on

Dtitter »on 9teufomm im Unifonofag unb in ber Hubfiibrung wenigfienb auf

1000 Stimmen berechnet. 3n 9Raini wirb bie Ifubfübrung (bie nur i5 aitinuten

bauert) »on 1300 Stimmen, unter Ttnwefenbeit beb genialen Xonfegerb felbfi,

erfolgen. @ben fo nennt man £ ö w e'b €ompofition eineb Oratoriumb »on & i e»

feb re cht.

— SSeetboPen’b 47* TOerf, »on firn. Cbuatb Slarrfen In Hamburg atb

grofie 3nfirumental<S»ntpbonie bearbeitet, unb, wie wir in 9lr. 37 referirten,

in £eip{ig unb ^eterbburg mit bem gtänienbfien Erfolge aufgefübrt, liegt gegen:

wärtig auch ber franiöfifchen $auptfiabt |ur 99eurtbeilung »or. $err £. Sina,
©efchäftbfübrer beb «parifer Sonferoatoriumb, beauftragt, »on bem Somponiften

bie ^Partitur fich ju erbitten, propbe)eht in feinem verbinblicben Kntwortfehrei«

y
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6eit ttrfc((«n «ine «6ren«»De7fufna(mr. „^ie (ieflge mufiMiefttnt« SOett,*'

äuüett tr fid> unter andern, »freut fi<4 si‘i4) tniti Mtfei folofTnle Xentnerf,

@ie fo trefflich für tat grofie Ordiefter arrangirt tnten> ttn näctflen

iCQhiter im Sonferratorium outfütrcii |u töreni unt tewuntern ju tonnen;

unt ieter SSerctrer tet terrliiten STteigert tnufj 36nen für tie Unternc^mutig

einer mit fo vielen @<i)ioierigreiten vertuntenen 2(r6eit ten innisilen Sant

ivifTen I meld^en vor aOcn aud; i(t> SJeetMven’t alter 9reunt, 3f>nrn tiemit

entrittte.“ (de. @ina, vor einigen ao Sorten Orctegertirector im Xteater an

ter SOien, war nätmllcf) tamaftlt jugleid) auif) SRitglieb tet berühmten fütg>

litt Ütafumofttifcten ^ammere£luartetit ; fofort (SoUega @it)UVi[Miniigb’t>

SCQeiCf unt Sinte’t; alfo nunmehr tat eintigei notb niitt atgefallene asiatt

tet eing f« unvergleicttar gorirenten Ciuatrifoliumt.)

— 6ir &. 0mart ig von ter Aöniginn von @ng(ant jum Cirector ter

englifcten 'privatconcerte 3brer SRaiegät ernannt Worten.

. — aSreitingiginVetertburgaufS Sabre engagirt. @r betommt jäbe<

(iit i5,ooo gtubclr (oo Stubel 0pie(bonorar für jetet 2(ufireten« unt bret; 3no<

natb Urlaub.

/ 3m g^erlag« ter f. t. unt priv. Aung« unt SRugtalienbontlung

beS Sobiag •^aglingec in iBien

gnt erfibienen unt in dUen SRufifbantlungen ju bnben:

1 .,

2)ic crjlen Uebun^ö^^tücfc

am ^tanofotte

mit iBejeit^nund beb Singecfa^eb

von
SSBen^d ^(ad^p.

79. SBerf.

2. unb 3. -^eff, iebeS tofiet 30 fr. (S.

(SBerten fertgefegt.)

Rondino
üb»r3o^« 0trau^’b 5Brfl^ret«0pi6en«2BaIjer

für bab ^ianoforte
von

6 arl t^aSlingcr.
13. aßerf. 45 fr. S. TO.

«Sigentbum bet iOerlegert.)

gtcbigirt »Pit 3« g. ggfteUi.

aS i e n.

tOerUgber f.f. 5oO unt priv. Äung»u. 3HugtalienbdnMung bet leb. ^attinger.

©etrurft bep Vt. 0frau6’t fei. SOitwe.
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'SSien, ü^onner^an ^cn 7. 0c^tcmIier 1837.

tuffr mit ^btiltutiDcn unb imiftfalifcbrn 9?<n(ogfn b«0 ((it.‘t(Q crfibrtnt Idci&miN
üö (am ^oiiiierflag) nut 'Jluminrc. !Dtr i'o» 'JliimiiKrn fiMlft in $ii(ffs iinb Bin«

fih(ifnl)anbninj)en 3 ff.5. Di. X>iitife tif f. f. ^oftdniler in irtjdienificfrfr Bnf<ntiinq 3 ft. 24 fr. 5. Di*.

Till; Ul 95(atU aiig«)Udi«R Diuftfiilun ftnb ut brr ^tc(a^»l>anMuii9 ((»ieiüen }ii habrn.

Äreufeec, Sonvabin: (Sefangeauä Öötl^e’ä: „Sauft;“ fil;
‘

fine unb mehrere 0tngflimm«n / mit Begleitung beä 'Piano*

forte— Sßien bepSrentfen^fp/ unb^iemeg. ^rei^ : 6 ff. S. W.

ffiit roiffeu ouä »ei-Iäffiger öuelle, baß blefeGompoftfioii ftbonlait.

gewoOenbet, uub
5um X5ciicFe übergeben roar, epeoot noep bie Samitie

Oiabjtroil bcö vereroigfen Sürflcu muftfalifcpeu Ulatplaßju »eccffentlit

(pen fiep enfftplüg. 2Meg nur bepläufig für aH jene, bicpierinvielleicpt

ben^lnfepein einer (äoncitrtenj, ober Äiualifining aufjuflßbetn uiepf ab» ^

geneigt fepn bürften. 3<benfaH§ aber gemäprf e9 ein Snnflintereffeeige^

ner 3lrf , barüber fnp ju belfpren, wie ein anerfannter ÜJlciflerroin J-a»

tpe einen unb benfelben ©egenflanb auffagfe, unb na«p feiner fpecieUen

3nbioibuaIifät barjufleUen bemüpf war. SöonSöergletcpungen aber fanit

pierum fo weniger bie Diebe fepn, al8 jeneXonbieptung jur bramafifepen

3iu8füprung mit »oHem örcpefler bereepnef ifl, unfer Ä r e u p e r jeboep,

weim wir niept irren, blog auf bie einfa(pc ßiabierbegleitung fup be--

fepränfte. — X)cr ©efammfcpcIuS biefeb iSßerfeS umfaßt 22 fpeils für»

jere, tpeilS längere* 2onftücfe. X)ie 3nfrobuction, Dir. 1, D-moll, be»

reifet feperlicp, büfler emff, S a u jl’S TOonofog uov, welcper juerff »om

Gpor ber (Sngef
: „(Sprijl ijl erflanben,“ (Allegro maestoso, D-dur)

unb bann vom brepjlimmigen Sßeiberepor: „DJlit ©pejerepen patten wir

ipn gepflegt,“ II- moll, unferbrotpen wirb, worauf obiger @ngel9ge»

fang, unb naep bem eingefcpaltefen üuarfeft ber 3ünger: ,,^afber!8e»

grabene fepon fiep naep oben,“ (G- dur) nocpmapls mit vollet Äraff,

unb im rafeperen 3<ifinage ftep wieberpolf. — Dir. 2 Ijl bie ©eene, wo
©pajiergänger aller 3lrt »orS Spor pinaugjiepen, unb von bem Icpevn«

ben !8ettler um eine tnilbe ®abe angegept werben: „3pr guten ,^errii,

ipr fepönen Stauen,“ — (Es-dnr) — Dir. 3. X)er ©olbafenepor; „I8ur»

gen mit popen fOlaueni unb 3u*nen;* (Vivace, B-dur) — Dir. 4,

r
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58auern unter bet fiinbe; Sanj unb ©efang; „X)ec 0<5fifer pu^fe

(Allegro, C-dur) mit ©oIo’S. — OTr. 5. .Sauft tm ©tubierjimmer;

Striofo in (5a»atlnenform
:
„iBerlaffen ^ab’ i^» unb ’2(uen ;"(Andante

,

A-dur) (für eine SBaritonjiimme bemeffen,)— 9lr.6. 6^ot ber ©elfter:

„©cproinbet, i^r buntein iSJöIbungen broben;'‘(Andantino grazioso,

D-dur)— 9tr. 7. Jortfe^ung : „2Bep! bu |»afl fie jcrflört, bie fibön«

^elt,“ (Allegro agitato, C-moll) „bleuen ßebenslauf beginn

(C-dur) 58a§ = @olo »on ÜJtepbiftopfjcleS. „Dieg ftitb bie Äleinen,**

(F-dar) — 9lr. 8- 3«t^9*Iage; SRecitafi» beS SSranbet: „*Pagt auf; ge<

botcbcf mir !“ ©tropfienlieb mit (Spor = iRefrain
; *<5ä roar ein iRatf ln

ÄeHernefl,“ (Allegro giofoao,) (F-dur)— 5tr. 9. SRecitati»; ÜReppiftc»

pfwieä: „2öenn id) nicpt irrte, pörten mir geübte ©timmen 6poru8 fl»«

gen unb 95oIeroS
: „6S n)at einmabl ein Äönig,“ (Cantabile moderato,)

(Es-dar)— SRr.lO. ©tragens©cene; SauftbegegnetiStargaretgen : »^(iit

fcböneb S^ulein, barf i((i wagen,“ (Allegro moderato, D unb G-dur)—
9lr. 11. ©retcgen aHein auf igrer ©tube, bie 3öpfe ft<g flecgtenb ; 2lri«t»

t<: ,.3dl gäb’ was b’rum, wenn tcg nur wügt’,“ (E»-dar)— 9Rr. 12.

Sortfebung: „®6 ift fo fcfjmül, fo bumpfig gier,“ (Agitato, A-moII)

bann bie Slomanje: „@6 mar ein Äönig in Sgule,* (Moderato, E-dur)

— sRr. 13. Sättigung; nacg bem ©efpräig im ©arten: „Du lieber @ott!

was fo ein ÜRann niigt atleb, alleb benfen tannl“ (Con moto, Fis-

dnr) — SRr. 14. gortfegung; fie öffnet igren Äleiberftgrein , unb finbet

bab ©cgmu(ftöft(gen; iRecitati» unb Tlriofo : „Wit tommt bab fcgöne

Säftegen gier gerein?“ (Allegro agitato, A-moIl) bann, wägrenb fie

por bem ©piegel bamlt ft^ pugt: „ffienn nur bie Ogrringl meine wä»

ren!“ (Pid allegro, E-dur) ©cgiugfag :
„SRaeg ©olbe brängt, am©or<

be gängt botg ?ÜIeb!“ (A-dur) — SRr. 15. gau fl in ber3BalbgögIe:»2Ba8

ifl bit .^itnmelbfreub’ in igren Firmen V“ (Maestoso, D-dur) „Unb

feitmärtb fie, mit tinblicg bumpfem ©innen ;“ (B-dnr) „Sie — igren

grleben mugt’ iig untergraben,“ (D-dur) — SRr. 16. ©rettgen’b Stage:

„SDReine Slug’ ift gin, mein .^erj ifl fegwer;“ (Lento, Fis-moll).— SRr. 17.

gauft, unb SDRargaretge im ©arten, Slecitati»; „©laubft bu an ©ott?“

unb Sßecgfelgefang: „ffirfüQ’ bauen bein .^crj;“ (Moderato, D-dur).

— SRr. 18. ©ceneam SSrunnen; ©cetegen, iiacg bem ©efpräcge mit| ßieS>

(gen, abgegenb: „2Qie tonnt’ itg fonft fo tapfer fcgmäglen,“ (Andante,

G moll)— SRr. 19. ©retegen im 3min9«c : „Rtcg neige, bu ©(gmerjenS*

reitge, bein ßtntlig gnäbig meiner SRotg;“ (Adagio, G-dur).— SRr. 20.

©tragenfeene, ßieb beb ©olbaten SBalentin, ©retigenb SSruber: „SüJenn

iig fo fag bep einem ©clag,“ (Allegro marziale, D-moll-dur) —
SRr. 21. Slecitati», SRepgiflopgeleb: baber Fimmel »oHerStetne

glügt,“ unb tRomanje iur3itger: „SBab maegft bu mir, vor ßiebcgenb

Xgür,“ (Allegro, C-dur) — SRr. 22. •— ©(glugfcene im Dom; ©retegen

unter bem 93oIt, ber böfe ©eift, (tiefer !5ag) ginterigr; „SSitanbetb

Di
-

-G. ;U-
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(Sttt^tn, »at bit’8, al« bu no(^ »ott Unfc^ulb,“ (Sostenalo, C-moll),

mit Orgelbegleitung; 3roif4i«nfa^, ber GSfjoroI :
»Di« »ra® »— judex er-

go — bpfer ©eifl : 2lntlife roenbeii SSerEIörte »on bir ab, bie «^änbe

birju reichen, fcbauert’g ben Steinen;'' (qaid sum miser)!Beb! (tune

dicturus !) Diefet ecf(büffernbe ÜRomenf ifl mei|lerbaft gef^iilbetf, unb

gema^ntr bem gefpenfiiftben ^orbenton na(b r jeboeb o^ne SteminUcen*

jen, unb alö ntücbigee 0eitent1ücE, an bie ©rfebeinung beS flcinernen

®afleb im jwepten finale beb Doa Giovanni. Überhaupt mug biefe

©ompofition unter fo vielem ©elungenen bem 21QergeIungenften jugejählt

»erben, fo bibger aus berrafHoS jleigigen gebet b-.efeS talent* unbpgan»

tafiereicben SoufeberS geflojfen jinb. Obfegon alle »ereinjelten IBeflanb»

tgeile gleitbfam bur«b einen gegeim fortgefponnenen gaben unter» unb

mit einanber »etbunben finb, ja integrirenb jum ©anjen ft(b verfcbmel«

jen, .fo Eönnen mir boeb niegt umgin, jene Säge befonberS auSjubeben,

atldft uns vorjugSroeife angefproeben, unbburib poetifege SBabrbeit er»

griffen haben. X)ahin gehören nahmentlicb; ber (SinieitungSebor , 9tr. 1

mit feinen bepben gemöthreitben 3n><fcb<nfdb(n' einfach {arten

i tre ber@oprane, unb 21lt, fo »ie bem rein hsrmonifcben Ouabrici»

nium ber SRännerflimraen; ferner Str. 3; eegt voICSthümlich , unb im

frivolen Übermuth einer jugeQofen 0oIbateSEa colorirt; beggleicben bie

fBauernfeene, 9tr. 4, »orin baS fcblicbte 0o(o»l£h<i>ts hdcbft abäquat

mit bem populären, {»epfümmigen 2utti»9tefrain ficb amalgamirt; —
Str. 7, in »etebem ber impefante (Eintritt beS Majore von herrlicher

SBirCung, unb bie burcbEreu{enbe 0timmenbemegung nebfi ber febönen

SSertheilung von Siebt unb 0cbatten wahrhaft tobenSroerthifi; — 9tr.8,

baS 0tubentengelage, in feinem burfebiEofen (Sommerfebton ; fo »ie bie

ndcbflfolgenbe Stummer, beten nationeQe SthPlh"«!" ^»"^4 S)>tephitto’S Üuge»

rung, bag er unb fein ©efdhrte fo eben auS 0panien jurücEEdme, voQ»

Eommen analog erfebeinen; Str. 11, beffen {»epftimmige IBegleitung, {U

©retcben’S unfcbulbiger Staivetdt Eaum entfpreebenber hätte gewählt wer»

ben Eönnen; unb nicht miitber treu unb warm empfunben aufgefagt i|l

bie fo un{dhlige SJlahl componirte 3loman{e vom ,.Äönig in Shul*»*

Sir. 16, mit bem innigen 21u6brucE trofllofer 0cbwermuth , mehr reci»

tirt, als gelungen; Str. 18, unb 19; bie erfie baS 0elbflbeEenntuig ber

Steue, bie $wepte ein Einblicb frommes.©ebetg , beffen Tlnfang unb 6nbe

bureb ben hte{{<ereigenben iDtittelfag: »wer fühlet, wie wühlet ber

0chmer{ mir im ©ebein," (E-moll) getrennt wirb, beffen beclamato»

rifebe -Haltung {ur brünfligen Tlnbacbt ber Cfantilene überaus wirEfam

contraflirt. Über bie voQenbete TluSführung ber 0cblugfcene haben wir

bereits oben unfer 33otum abgegeben. I3as Xongemdhlbe mug unbe»

{weifelt viele tgeilnehmenbe greunbe fteg erwerben ; folcbe ndhmlich, be«

nen es niegt auSfcgticglicg nur Opernarien am (Slaviere burcgiufingeu

gelüflet. IBon 0eiten beS SSerl'egerS würbe aueg niegts veruacbläfTidt

,
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un& bie it)of;rgffänic|C 6biflon if} mit einer großen Sifeloigneffe ,

^aufl

in feiner embtematif^i becorlrfcn 0fubierflu&c, gejiert. 0.

91: o t t 2 e it*

— S5ei) ter festen <prei«6ewer6un3 im Scnferratoriiim (in 'Pari») iff «U(b

Oer feit lo 3af>ren nicht au^setbeilte <preie für Oie bepe 9uge gegeben tvorbcn.

Sie SSajin unb @araube I. ba^en ben crüen preie, ieber jur 'däffte,

erhalten; ben iweoten erhielt $r. Selbe »co unb bai ^Icccffit $r. ÜRojin.

Ser ehrwürbige @herubini leitet noch »>'1 iugenblicher ^raft aQe biefe ’Prü«

fuitgen. Sie SSemerbung um bietSefange:, 3ngrumentatione< unb SccIamation$<

preift ünbe’n rom i. bie 7. 3(ugug Statt,

— £ oblache hat megen feiner ISefnnbheiteumgänSe eb abgelehnt, an ben

Segen in Sirmingham unb ^Sereforb Xheit ju nehmen. 93or ber Saifon in <parii

mirb er bie beuifchen 33äber bcfuchen.

— Sie italienifche Ouernfängerlnn Sigra. Tnbertoüi enthugaimict bie

£onboner fblugfliebhaber. — Sie beoben im ^ingitheater neugegebenen Opern;
„Malcc- Adel uon @0^0, uiib „Ildegonde von iüRarliani, haüen nur

iheilioeife gefallen.

Sm 93erlage her f. r. $of: unb pri». ^unüc unb ^llugfalienhanblung

^
bed Tobias ,^ah(inger in SBiett

ig erfchienen unb in aDen Xturifhanblungen |u haben:

2Cu6meicf)un9en
' ooit C-dnr unb C-moll in bie übrigen S:onarten

von

3o^. ©corg ^Clbrcd^tSbcrgcr,

g)reih 20 Fr. (5. TO.

^urje Siegeln bea rcinflcn ©afea
» 0 n

So^>. ©corg 3nbi*cd^tSbcvgcr.

?>rei« 30 !r, (5. TO.

(©igenthum bei iSerlegere.)

. ^lebigirt »on 3. G^affdH.

TO i e n.

Ocrlagherr. t. $«f>unb prio. Aung> ti. anugralienhanbfung beb Xoh. $abfiiig«r.

@ebru(ft heo 1(. @traufi’e fei. SSitioe.

\
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M 87.
SEßten, iConnerftao ten 14. ®(|itrm6er 1837.

3$on ^ufer mit 3(bbi(ttjngrn nnb mHnfaEif(t«n 9?<t)fa0(n bfsfcittrn Bct^ii^rift rrf«ii«iitt totfifefnt*

lief) (Atii !DoMifrRa0) rine 'Jtuiiimrr. ^fr 52 3timnitern foftet in 9u<6* unb X7n
ftfA{t(nl)onblun0(n 3 '27i. Cittib bic f. t. tu lobibentitdiir BaffnboiiQ S Ä. 24 fr. 9.2K*
iiüt tn birfcm Slntte An^rjfigtfn }?iufifaft(n flnb in ber ^Berlog^fiantlung tdfrlbrn )n f^abm*

länblid^e Sieber opit SB. ^üUtt/ in S)?uft( gefegt mit $ia«

noforte :%>eg(eitun9 oon Sonrabin Sreuber. 80. SBerf. 1.

>^eft. Seip^ig bep ^robft. ^reis 16 ©r.

(Si i|l eine f4)on jiemUeb lange befannte Sbatfatbe, bag .^r. (Sonra^

bin ^reuber nid^t nur für ben 0efang überhaupt feht banCbar, fon>

bern ganj befonberb auch ungemein anmuthige Sieber fchreibt. 3Ber nun

lolche allerliebfle Äleinigfeiten gerne Pngt, eben roeif j!e ber ©fimme fp

juTagenb, unb PoQ reiner iDleiobie finb, nie nur ein fetbfl routinirter

unb piel erfahrener ©änger fte ju erfinben vermag, ber roirb bie hieran»

ge$eigte ©ammlung gen)i§ nicht »prbepgehen, Ph»e ihre liebenSmürbige

93efanntf<haft ju machen, unb und ftch verpflichtet fühlen, bag mir feine

2lufmerffamfeit bahin geleitet. 87.

3 Rondeanx brillants pour le Pianoforte, comp, par Fr. Knh-

lau. Oenvre'lld. Leipsic ,
chez Peters. Prix k 12 gr.

X)iefe, aud bem fchähbaren Stochfaffe bed, Feiber! aUjufrüh bet

Äunji entrijfencn SJleiflerd und jugetpmmeneit Slavierftücfe finb burch»

aud gefäflig, heiter, glänjtnb, unb bennech ebne ©chmierigfeiten, bem

3n|lrumente voHfommen jufagenb, fehr populär, ffiegenb; aber nie

troefen falt, ober geroöhnlicher SJlitteifchlag. X>ie jur ^unbamentalbafid

geroählten iJhemate hat»9ticharb unb 3oratbe,“ unb „lancreb“ von Stof»

fini, unb Slicolo Sfouarb’d melobienreicher „3»cout>*“ geliefert : ein

iPrärogativ, fo ben artigen Äinberchen auch bie ©alonflügelthüren ber

beaa monde öffnen bürfte, unb {mar um fo mehr, ald fte aifo gefchma^»
* voll unb mobern heroudflaffirf etftheinen, bag fle fuh bed Entrcie au

grand cercle nicht (u fchämen brauchen- 35^ «
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9t u bin! i(l eon Ssnbon burt^ <))arU niu^.S «r g amo, f«in(r !Sa((rfl«bt,

abgereif}, unb bereit« baftlbfl mit oufierorbeittlicttem SeQfaUe AUfecir'etcn.

— 3u(iu« SJenebict, «u« Stuttgart gtbürtig , ber neuerbins« loiebcr al«

jDirector brr £onbonrr Opera Luffa angefirUt nf > gab im eorlgcn SRonaibe in

£onboti ein briUante« @oncert, In mett^em bie Ouvertüre ju feiner neuen«

ito® im OTanuferipte »erbanbenen Oper :
„Raoul de Ciöquy“ gcfpielt mürbe,

^balbcrg, ber ^aganini be« ‘pianoforte« SRpfcbele« uiib ber @oncert«

geber fpielten ein Sris auf brep Slügeln.

— jDer neue|fe»Standard*‘ fibreibt: ,2>iemufi(alifibe€aifonifl ihrem Scbluffe

nabe; einige ber erflen.ZaCentc verfafTen bie ^auptPabt« um eine tmepte @uis

neenernte in ber <propini poriunebmen. 3Rab. 'pafla« melibe bbibiten« einen

Sftonatb fang in @nglanb perweifen wollte« wirb biefe« £anb« weftpem fie einen

Zbeif ihre« Oermögen« unb ihre« Oiubme« verbanft« iiocp nitpt eerlaffen; fie

nimmt fid) vor, Zunbribge« Ofea«i 'Mailing«, SJrigbton ic. in Segleitung bc«

Zenor« @arcani unb beä Oöalbbornigen Vujjiiu befuipen. Otab. 2(fber«

tajii wirb ebenfaU«« unb twar mit bem jDirector Olori unb feiner &t\tUs

fibaft abreifen. 3})ab. Qfrifi wirb bie nörbfiipen Orobtnien burtbreifen« wie:

wobt Ibr Engagement mit bem Eomitd be« snufiffefle« in SSirmingbam ibr per«

bfetbet, vor flbbaltung ber im nätbffen September Statt finbenben Oetfamm<

fung in einem Umtreife pon feep^g Oteilen um biefe Stabt öffentfiep auf:

iutret^n.

— 2Iuf bem Operntpeater ju Ifati« wirb gegenwärtig eine neue Oper Pon

$atepp« M@P^mu« von Otebici«“ einflubiert. E« werben babep reineftoflcn ge:

fpart« um bep ber Jfuffübrung berfelben aO bie <pra(pti ben ®lani unb be)t

Zteieptbum tu entfalten« welipe mit ber Erinnerung an ben briUantpn -gof ber

ZRebiceer lufammenbingen. Sa« Zbeater ber Porte St. Martin bereitet ba« ber

böbmifipen ESefcpiipte entiepnte Srama: „la Guerre deo Servanica“ (ber Oläg«

letrieg) lur Ifuffüprung« wclipe« ^reit« mit grofiem SepfaUe aufgenommen
würbe.
— ,Le Rempla^ant,« fomifipe Oper in 3 ficten« Pon ben öS. Scribe unb

Oaparbf Oluftf pon SSatton« bat portügliip burip bie portreffiitpe Eompo«
fition gefatlen. Sa« Suiet ber Oper wirb ben Sefern burtp eine pon örn. E a:

ftefli vorgenommene Übertragung unter bem Zitel: »ba« blaue Sacitutp.» be:

fanntfepn« unb ift einer OoveUe entlehnt« aber febr wirlfam; bie Oiufif wirb al«

eine burob Olefobie« Originafität unb Qöebanfenreitptbum aulgetcicpnete gerühmt«

weltpe bem Eomponiflen « einem Sepüfer Eberubini’«« einen bebeutenben

!Xuf fitpert. Ein SeuiCfetonifl gebt in feinem Entbufiabmu« fo weit« bafi er

meint« wenn Sr. Scribe ein reeptfipaffener SOann (honn£te homme) fep« fo

fep e« feine Stpufbigbett« ötn. SBatton epefien« wieber ein Opernbuep «n

liefern.

— ‘Paganini bat unfängft in <pnri« ba« Eoncert Olufarb befutpt. Et

würbe gleiip bepm Eintreten erfannt, unb mit tauten 93rapo’« bewillfommt.

Zflufarb führte ihn auf einen plag« von wo au« er bie ffBirlung be« Oripe:

flcr« am beflcn hören unb beurtbeilen fonnte. 1>aganini gab affe flugenblicfe

bie fcpmeicpelbafteflcn 3(i<ben feiner Sufriebenbeit. Tfatp ber etflen Tlbtbrtlung

ftpmücften mehrere junge £eute bie Oüfte paganini’«« bie fie in aDer Eile

berbepgebraept batten , mit einem fBlumcufraitiC. Ser greSe SReiftcr umarmte

hierauf 3Ru färb auf« «ärttiipfle.

V
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— SrancfDd f>«t ju 2(nfang TfitgujT in bem alla Scala

*u 3Roitan6 mit lebhaftem SJenfaB bcii Otomeo gefungen. VuWicum
füMte fclbft^iaä SSJagiliirf Set iungen Seutfeben ©ängerinn, in einem -Saure tu

fingen, mo Sie SotSrcrii Ser SlSalibran notb gan) frifib waren. SBan empfing

fie freunSfid) unS giU.^ie anfängfid; Icife Sefangenbeit SerSängerinn f(bwanl>

6a(6, im JfSagio war Sie ©limme fdfon rubig unS in Jefter &ntwidlung. Sitr

wurSc flarf geflatfcpt, unS Sie }frie mebtere SfSabfe tebbaft unterSradjen ; am
CrnSe 6ra<b ein ©turnt Seb SJenfallb au$, uns fie würbe iwepmabf gerufen,

^acb Sem iQuett, nad) Sem erften 3inafe tbenfaOb, nadt Sem Sritten }(cte

nod) iwenmabt. SranciUd 'PipU bat fid) in 3(afien eine tubrnsoUe £aufb«bti

erfffnet.

— }lm I. ^ugug batte Sie S3er(lner ©ingafaSemiein IbrerfSetfammfung eine

Slorfener Se$ bbd)g erfreufidfen @eburt$iagei ©r. 9iaieftät Seb ^önigb auf

cinfad) würSige TOeifc angeorSnet, ju wefdjer eine beSeutenSe Uiuabl Subörer

eingefaSen war. <Sor Ser ampbitbeatrafifeben @rböbung, auf weleber fidt Sab

jabfteitbe ©nngerperfonafe befanb, war Sie SSüge Seb atfeerebrten SJlenardten

aufgegeUt , unS mit €icbenfaub >@ewinSen Sie SaOugraSe gejiert. Seperlidt

begann ein »cn ©efo» unS @borgimmen gefungeneä »Doniine, aalTum fee re-

gem!“ »on Ser gemütbvollen @ompogtien Seb ©ireetorb 6. 9. fHungenba«
gen, wefdjer natb SefTen SSeenSigung in einigen, mit Wärme Ser @mpgnSung
gefproebtnen Worten Sie fOeranfaffung Ser ijener Surdt Tint anSeutete, unS

üum ®efange Beb pttufiifdien gJoIfbtieScb ; »Seif Sit im ©iegerftanj!“ auffor»

Sette, wetebeb fetten fo rein Piergimmig, »on einet Waffe KangsoBer ©ings

gimmen gebort »etSen Surfte. STatb einer ftfrjen faufe folgte Sab OTojarf»
fibe me(oSif(b > träfiige SeSeum, aebtgimmig eingerisbtet, unS jumSSefditugeine

fiböne Snmne son 3. X f}* ©(buig, Sem mit Unretgt fag sergeffenen, por:

ttefflldien ®efangcomponigen.

— ©er ©ebbpfer „gtobertb* unS Ser „Hugenotten“ ig nad» SSetlln gegangen,

uns wirS ffd) Pon Sort'naib ©ebfangenbaS begeben, um feine ©efunSbeit

tu neuen Werten tu gärten. Wan fpriebt pon Step OperngeSiditen, Sie er an>

genommen haben foB, nod» äuget Bet bintetlaffenen Oper pon-Weber, Sie er

tu poBenSen perfprotben bat.

— 3n Siefem ©omnier bieft fid» Set tönigf. fä«bgf<be ffapeBmeiget Keiffi»

get eine Woche in SStebfau auf, unS Sirigirte in Ser ^athcSralc am Stöhn«

(eiihnambftge feine fd>6ne Weffe in F, mit sem impofanien Gloria unS Ser cri«

gineBen Suge In C. — 2(ugerSem nahm er Sie fchönen Orgelwcrfe in 3tugen»

fdjein , uns erwarb geh Sutch fein tiebpoBeb SSettagen siefe SreunSe. — 2lm

^benSe pat feinet Jfbreife würbe ihm, alb er eben mit feinen mugtalifehen Sreun»

Sen bepm teaufiehen Wähle fag, Pom afaSemifeben Wugfrerein, unter fieltung

feineb ©irigenten tau wig, ein ©tänbehen gebracht, welche 3fUfmertfamfeit

ihn feht ergriff. 6r fchieS unter Sen bertlichgen ©tücfwünfchen ppn feinen

SreunSen.

— 2fm 8., g. unS lo. ^ugug fanb Sab gebente fehtegfehe Wugffeg in Wal«
Senburg Statt, ©ab ISomitd, aub Sen angefebengen Wännetn Ser ©taSt be«

gebenS, hatte Surch Sie twedmägigge IfnorSnung unS Surch Sie griigte @ag«
freunsfehaft aBeb nur WöglidK getban. ©ab 5eg würbe amergen JlSenS
Surch Sen gfortrag -das S n« unS Wotart«, fo wie aSeethopen’feher -Ouar«

fette pon ©eite Ser -65. Sügnet, Atingenberg, Aöbfer uns Äahf
berrfich eröffnet, — JfmttPehtentflge früh fanS ein Orgelconcett beo psf«



ler AirAe In wtl^em '5-d- Sorfter, Srculbenfierg, ^effci

örtel unb 6(^oIi probucicten. aStfonberi (obtnb unb nufmuntcrnb muß ba$

€picl bcr uub @cbufl(ßrer au£ 0afibrunn unb;6batlot:

tenbrunn, erwähnt werben i welche hier tum. erßen Snahle öffentlich auflroten.

unb erfferer IBarlcitionen (in A-dur) «ou ^tWt, festerer 93ath’< 5uc|e (in

G-moIl) rein unb pr äciö vorltugen. — den t w co ten |Ub e n b fanb ein

(Soncert unter £eitung bei'örn. anufifbirectori ecpnabet Statt. 3>cethe’

een’ä achte SQmphnnie> fo wie eine SeffcOuterture eon Seibeh
mann waren bie Orihefferffiicte. Solo fpielten iit QQ, £üffner ('Qic(ine)i

^ahl CSiolonceO)« Köhler unb .g e ffe (‘Pianofertc). ©elangffücfe trugen

por: die damen Singel unb Sobffein, unb bie Alingenberg.
$ifcheri 'Sirfchberg unb $aufe. — Km brieten lOlargen begann bie

große Kufführung in ber Kirche mit bem @horale: „(mein crft ®efühl fev

Treib unb danr>* pon einer großen Tlaffe anännerffimmen etßebenb porgetco<

gen. Sobann folgten für SRännerffimmen i) .gpmnub Pon Schnabel;
2) iWep aRotetten Pon dtinr. ^lein; 3) eine SRotette Pon 9. Köhler. Süc

4 Singffimmen mit Orchefierbcgieitung befchlpß bab 9eff bie neue Santate oon

Kbolph d t f f b

:

»©ep mit gnäbig, @ott ber ©naben,“ unb ber britte.Ibc'l

beb 'gänberfchen aneffiab. Sämmtliche aRufffffücfe würben Pon 4o° 3n<t)Pit:

lenben brap unb ptäcib aubgeführt. aRittagb pereinigte ein Seffmabl aOe <p>b’

tbctoren unb aRitwirfenben , unb Kbenbb befchloß ein hetrlicher SSall bab ©an--

|e. ^ Unter ben aRufifern , welche fiih Por|ugbweife bep biefem 9effe perbient

gemacht haben, müTTen genanntiwcrben : der director beb ©anten, Sr. Sam
tor Sieg ert aub aSreblau, unb bie SS* ßantoren ^iehlntann> Slögth
ftühn,Subirg)c.

— Se. Seonarb ©olb, ber rühmlichit befannte abfolPirte Sbgting unferb pa>

terlänbifchen aRufilconretPatoriumb, hat, wie bab Journal d’Odetsa berichtet,

biefe feine 93ater|labt am i3. Kuguffibereitb mit einem britten öffentlichen @om
certe erfreut, welcheb bnrch bie ©egenwart beb hochgefeperten aReifletb £h
pinbFp Perhecriichet würbe, beffen lebhafte SBepfaUbäußcrungen bem jungen

Zonfünffler alb Ifihönffer £ohn erfcheinen müffen. aRrhr pieUeicht noch alb je:

mahib teichnete fich characteriffifch fein Spiel burch unbefchteibliihe delicateffe

unb beiaubernbe £eichtigfeit aub ; ben hbchfftn ©rab pon Sewunberung erregte

jeboch ber a5ottrag einer aR a p f e b e t’fchen T“ton<i're, fo wie jener im fechtehm

ten 3ahre componirten'aSariationen über ein Thema Pon ajellini. Sein iüng>

fteb @rjeugniß, eine neue OuPerture, ift eben fo fchön gearbeitet, alb reich unb

gefchmacfpoU inffrumentirt; fcpabe , baß felbe pon bem leiber incompletten Or>

chefter nicht forgfältig genug eingeübt war, wab nothwenbig bie ©efammtwio
(ung beeinträchtigen mußte, dab Tudituml überfchüttete feinen geehrten aRit:

bürget mit Kpplaub, ber baraub wieberhohlt bie gerechte KnerFennung unb

aBürbigung feineb aubgeieichnetcni Talenteb folgern Fonnte. die beliebten dpt:

riffen aRarinl, ©raiiani, $3ertenbib unb aointer würiten mit ihrem

trefflichen ©efange noch erhöhenb ben genußreichen Kbenb.l

von 3* C?flftcUi.

?3J i e n.

aSerlag ber F. F. Sbf< unb prip. ßunff: u. aRufiFalienhanblung beb Tob. Sablinger.-

©ebrueft bep K. Strauß’b fei. TOitwe.
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Henntfr ^aljr^anfl.

M 38.

SOSiett/ iDonnerftag ben 21. 0et>tm&cr 1837.

!S»n mit 1^^biffungen «Nb iutirifeItfA<n 9«i)fogen trfl(nteten 3<itfd^nft «rfcbrint tpodxnt«
(tcb (ani'^onn^rftag) nnc dliimtiur. Ser ^ahrrtan^ eon 62 'Jltimnifrit fiMlet tn 93ud>* un^ OX'u«

fifalitnbanbfun$)fn 3 fl.9. 172. ^iirdi bi« f. f. ^^-'oftamtcr in tpbd^rntliJicr ^ 24 fr. ff.llf.

KD< in firftm Statte angijrigten 772afifatien finb tn brr Serla^eliaiitlung brefclbrii in bobrii.

Seper ber Sönc/ @ebtc^)t oon S^nftian 04>rei 6 cr. 3« 3)?u|i! ge«

fe|t für eine 0opran» ober Senorflimttie mit Begleitung beS

^ianoforte oon ®r. Buebmann / Otganiü an ber 0t. Bla»

ftud:^ircbe in 92orbbaufen. Opus 2. (Eigentbum bej (Eom>

poniflen. ^rei5 : 1 Sblr.

Bon bemfelben:
£ie föra^ien; ibpllifcb« romantifcb^mptbologifcbed @ebi(bt; für

obengenannte 0timmen. Opna .S. ^reid: 1 Sb(<^>

X)iefe bepben SSerCtben aus ber Seber eines unS bisf;er notb unbe*

Eäimten (Somponifien befceiuiben uns mit bemfelben fogteicb auf eine

recht erfreuliche SBeife. CSt beurlunbef »orjugSmeife barin ein fchöneS

Saleut für bie ©efangfebreibart
, h^tuptfäihlicb bejäglich ber richtigen,

auäbrucfsooHfii, rheforifch = ppetjfchen 3luffaffung unb Batflellung. Die

gcioählfe 3orm ijl iene ber fpgenannfen ©olocanfate. Die ^JRclobic bet

2lnfaitg6firophe beS erflcren, umfangsreichen ©ebichfes : „3n ber ©aiten

©plbgemebe,“ AUegretto, J3-dur, % Xaef/ mitb auch/ ber ©mpfinbung

fireifg analog, ben brep nächflfolgenben angepagt; bann tritt ein

iheiliger SHhPthmuS ein: „®Jenn mit bet färben golbner Süü*'“ welcher

icboch halb mieber in ben munteren % roechfelt: „fo haQt bie läcpelnbe

5Iur,“ Allegro, Es-dur. Mehrere baran fiep reihenbe ©tanäen fmb

alfernirenb recitatioifch « ariofo behanbelt: „TOaS hör’ ich burch bie fHI*

len ßüfte;“ — fräftig fept ber ©a| ein bep ben ©orten: „2lbet fchneH

wie ©inbesbraufen,“ enbenb mit einet ^albcabenj in C-molI; — ein

fanfteS Andante in Es-dur, »irb über füpf ©troppen burepgefungen

,

unb geht enharmonifch mobulirenb über in ein fentimentaleS Adagio

E-dur: „3n beS -perjcnS Xiefen bringt mein Schweben;“ »itl'famen

(S«ntra|l hilbenb sum Allegro im V,: »©enn beS Adagio’s ©eifen et°
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matten,** tu6etnb »erfuHbenb in S£nen bae Sßort. — ;9locbma^le bient

bie (gnbotmoniE ol8 nie trüflenbet Slot^^elfec |iu Srucfe natb F - moll

,

für bie ßorgo» Stelle: „Unb ein tiefe«, na^menlofe« Seinen,* rootan

fröbUtb belebenb, As-dur, %, ber roobltbätifl beru^igenbe (Segenfa®:

»Sloflge ®üfte ber fiimmlifcfien ^freube,« jlc^ teilet, 2iae notb übrigen

©tanjen flnb, bem 3nf»afte gemög, im tafc^en Sact > unb Sonartroecb»

fet gestalten, G-dur, A-dnr, E-dur, C-moll, Es-dur unb moll,

bi« jura er^ebenben, majeflätiftben ©(^lugrefrain: „-^acmoniftf) ifl bet

Äranj gemunben.“ — (Sin öbnlicfiec ©runbrig ermeifet ftcb aut^ bepbera

iroepten $oem : „X5ie ©tajlen.“ Allegro moderato, C- dar, y« 2act

beginnt gefangvoQ bie ©inleitung: „311« an einem ^rügling«abenbe;"

»enbet ji<b mit -^ülfe ber Fleinen 3!erj na<b As
: „@o ängfllicg bebt auf

manetgufer Saiten,“ poco Adagio, yi; mobulict in E unb A, D unb

B, oftmagl« mit gfucfntbec iBenübung be« tempo nibato, recitirenben

©infcgnitten, u. f. n>. moburcb {leb ba« ©anje gemijfecmagen ju einer

bramatiftb effectuollen Scene geflaltef, in roelcfiet Presto assai, C-dar >

bie leibenfcgaftlicbe ^eriobe: „ö ©gtoe meine 2uff,“ba« feurige ginale

bilbet. Sänger, bie $u bepben Xonbiegtungen bie unerläglicgen ©tforber«

ni|fe : Stimme, Umfang, Sraft, 3(u«bauer, ÜJletbobe, unb bie ©abe eine«

eegt beclamatorifcben 93ortrage« befiben, Cönnen bamit im gogen ©rabe

lofinenben IBepfall erringen, 0.

Qaatuor ponr 2Tiolons, Viola, etVioloncelle^ comp.parLonis

Pape. Oeuvre 6. Leipsic
,
chea Breitkopf et Härtel. Prix

1 Thir. 8 gt.

3nm erjlen iDtaf)Ie im geben ergalten mir Kunbe »on ber (Srifleni

biefe« Xonfeber«. X)ie 21rt unb SBeife aber, roie folcge un« jutömmt,

ober »ielmegt ba« Object, moburtb mir bie @gre feiner 93eFanntf(baft

geniegen, mac^t un« in ber Xgat JJreube; um fo megr, al« mir gerabe

eben an ba« öuart^tt Feine«meg« geringe glnforberungen fieQen. X)a«

Porliegenbe i|l ein burtgau« recbtlicge« StüJ glrbeit; gut erfunben, flei>

gig, correct, mit Xalent, SBerftanb, unb Saegtenntnig au«gefügrt; bie

ÜRotioe ftnb fcglecbterbing« niegt oerbraudtt, Flug benügt, unb mit gere>

gelter ^repgeit iu einem ©anjen verbunben, ba« unbebingt einen 31cg>

tung g^bietgenben (Sinbruef ginterlaffen mug. — SBogl mag notg fo mantg

gefunbe« ^ffänilein ungeFannt unb unbemerFt am Soben wuegern,

nur be« milben, ^ruegt unb ©ebeigen bringenben 9tegen« gemärtig,

um al« goegflämmiget, blätter« unb blütgenreicgec 93aum ou« unuers

fcgulbeter X)unFelgeit fteg Fräftig emporjuraffen

X2.
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— Vasan;iti< i(lno4 immer rrtmf. Sin <ner«en<mfaD« wa|rf4elnji(i) 9oIse

tei ergrlffenfenni I wenn er f|)ielt> fegt iftn »on Seit lu 3(>t in einen Sujlnnb

gänilii^er @eifle^»erwirrung. SRan fonnte in 6en legten Zagen teo ®efegen<

geit mehrerer @oncette> an weiten er auj ^eitenftgaft für bie ^un(t, trog fci<

net Arantgeit> Zgeii nagm, iemerfen, in weftgem leitenden 3u|lante Vnga«
nini fiig (efinbet; et serrietgen giefi üefonterg feine rlägliigen, gewifTermaOen

jucfenten agenegungen ungfein entjün&etet atuge^Sr gat fi<g mit ben autgcieiigs

netgenärjten geratgfiglagt; ber (frengfte Sefegf, ben igm biefe gaben, fcgeint

ber iu fcon i fftg einflweiten non feiner Sioline |u trennen.

— iDiefen @ommer befanb fi<g 9tiiter ^nganini in ®enf, wo er fitg ie>

borg nur furte 3eit aufgielt. Sr wognte bem !Xo'iffeau<5efle bep, unb war

beiaubert, wat niel fagen wiQ für eine fo taite 9Tatur.

— Soncertmeifler Sog rer, aut ORünigen gebürtig, in Stuttgart ürirt,

war feit bem aCnfange bei Sebruar in fHufifanb. 3n <petertburg unb SRotfau be>

wunberte man bat @piet biefet autgeieiigneten SeOiffen. Sr (egrte nacg @tutt<

gartiurücf, natgbem er ein <paar Zage in £eig)ig nerwcilt, unb feine 5reunbe

mit feinem nortrefflitgen italienifigen, bereiit izB 3agre alten SioionceU be>

rannt gemacgt gatte, Sr fpielte einige ruffifigc Zgemate, @teOen aut füomr

berg’t unb autg aut eigenen Sompofitionen, au4 ein {lepermdrfiftgct Zgema,

ein Sieblingtftüd ber @ro6füeftinn -gelena.

— 3nr Seper bet TfOergitgflen @eburttfeflet €r. anaiefrät bet jtönigt non

lireugen am 3. Tfuguft gaben fieg bie Serliner Zgeater wieber mit glonitütcn ner«

fegen. 3m fönigl. Operngaufe warb iDoniietti’t M^iiiir d’amorc,* unter

bem Zitct «ber Siebettranf,* mit 2>(Ie. Söwe in ber Saaptpartgic, unb im SÖf

nigfiäbtiftgen Zgeater bgtfelben Sompofiteurt fomifege Oper: „ber Sürgermeifler

Pon 0aarbam,* gegeben.

— iDie ®ebrüber ®an| gaben in KDietbaben bief @(S(f gematgt, megr

att in irgenb einer anbern Stabt. 3n igren Soncerten gat fi:g autg eint Stgwür

binn, 2>Cfe. ZOiigelmine $aat, alt @üngerinn mit SepfaO probucirt. Sit

fang eine }ftie ton Ptoffini fegr (art unb gefigmadpoa.

— £r. Pfiopt Za ufi 9, ipianifl aut SDien, gab Im Saale ium SDelbenbuftg

in Sranifurt ein Sonecrt, worin er Sompofitionen Pon Oeri unb Zgab
berg (er ift ein Stgüier bet £egteren) fpielte, unb ](aen gefiel, bie fiig mit

einem autgebilbeien anetgtmitmut begnügen.

— iDie liniglitge Oper in S tri in beftgäftigt fitg fegt mit bem Sinflubieren

btt grofitn Oper Spontini’t: „Kgnet Pon {fogenilauffen ,* bie im October

iur Kuffügtung tommen foD. 2>ie Oper ifl pgaig umgearbeitet, unb gat fogat

im brüten 2(cte einen gaui neuen Ztpt ergatten.

— ^r.Satterino Satterini, Srünber bet Slicibarifont, gat in ‘piaeenia
iwtp Pirabemien gegeben, unb gierin bie pollfte Sufritbengeit bet Vublicumt

erworben. 3egt befinbet er fitg in Sergamo, wp er ogne Btbdftt gicfeibi Per,

biente ](afnagme ünben wirb.
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— $r. aRtreUi 6en Sufo Uus. 9toi>ere vom i. 2)ecem(cr e. 3 . an

füt bren 3abre ensagirt.

— »£ucrejia SBcrgia,“ Op«t »cn S«nli(t(i, uii 6 »3obaim I. »on 9t«ap«l,“

S3atle( »on @a(i«ranfi waren auf bem Xbrater in S}re$cia neu« unb gt>

fielrn beobe. Unter bem @ängerperfonaIe jei^ete fic^ Sigra. 93occababati
iicbft ben snarini unb <paganini( bann @igra. SrambUIa Aub.

— iDer $en»rifl <pebta)ii i(l von ber 'fiatbtung ber r. t. Opernt^eatef in

3)lAilanb unb ^ien für bie {Jerbfti, @arneva(P< unb 5rü^lirig$<®tagiene

mit bem Debatte von 48>ooo efterr. Sire gewonnen worben.

— «olgenbe 0än^er finb in Ulgier für bie italieiiifcbe Oper bureb Sur>
carbi eiigagirt: ber £enoc 3 oni/ bie aSafTiifen 2naPcal(bini,3nonie<

gaiio unb (£arcanigo> bann bie bepben tprimabonnen Sufignaniunb
ajlarietta 25 i n i.

'

— 2>a bie Soncerte auf bem feften Sanbe in Srantreitb ipre UniiebungPfraft

verloren haben > i(l man auf ben Sinfbll gefommeni bamit einen 2}erfuib auf

offenem sneere ju matben. Sin engliftber @cbooner lief fürjlitb um 4 Ubr 9)acb<

mittags unter raufebenben Sanfeoren aus bem ^gafen von Sieppc aus. Über 200

25crronen waren auf bem SSerbeefe beSfelben verfammelt, um baS Soncert tu

bören > WeldtcS von einem reich befepten Orebefter in offener @ee aufgefübrt

würbe. iOaS 20etter begünfllgte bie Suflfabrt ungemein.

— Uuf bem Xbeater in *p a r m a bat ® 0 p p 0 1 a'S ^Nina paiza psr amurc,**

mit 0 lgra. Semerp, bann ben Savalli unb Sfftanfcebir einen febr

guten (Srfolg gehabt,

— 3« ber „fWorma“ eraffnete ®tle^ ®a*l «w > 9 ' 2)1 . ibr ©aflfpiel in

2)eftb. 2Tlan will bemerft haben, baß bie @üngerinn feit ihrer Ubwefenbeit

auch im bramiüifcbett @efange an 3nienfität gewonnen habe. Sie geßet aUge>

mein; bie 2tücbternen bejlatfcbten , bie Sntbufiaflen befebrien, bie jDiebter be<

fangen ße. 20aS braucht es mehr, um gliicflitb iU fepn ?

— Z)ie cßrogramme ber von bem Vreßburger Airebenmußf < ßSereine an ben

lebten Sonntagen ber ÜTionatbe 3ulp unb Uuguß abgepaltenen UbonnemAil»

Soncerte benennen folgenbe, (u @ebör gebrachte Xonwerfe: Sie Ouvertüren |U

Sinbpaintner’S „Sßamppr'* unb iur KSauberßote ;** — Savatine unb IDuett

AUS M®emiramibe

—

Suett unb swepteS finale auS KTlorma;** — große

ipbantaße von Xbalberg; — ^ber Sommer,“ auS $apbn’S 3abreSititen ;

— MÜalleiuia,“ großer 3nßcumentalcbor von Sepfrieb (ber Sefellfcboft bep

SnufiSfreunbe beS öfterreicbiftben^aiferßaaieS gewibmet); — (wepteS Sinale auS

»OtbcHo.“ — Unter ben auSfübrenben afiitgliebern ernteten, wie immer, grau

@räßnn von ObeScaltbi, 25aroneffe Sternegg, gräulein Sengvarp,
$r. V. granP, fo wie ber brillante Slavierfpielcr $r. 3Ricb. tpaefb allge>

meinen unb woblverbienten aSepfaU.

9tebi0ict «011 3. 6aftcUi.

833 i e n.

Serlagbevt. f. $of«unb priv. Sunffs u. anußralicnbaiiblung beS Xob, $AS|iiigpri

. @ebru(ft,bep U. Strauß’S fei. Oilwe.
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SOluftfaltfd^er

llfuntfr 3al)rc|anlg.

M 39.

3Sten, ^onnerfla({ ^cn 28. ^e^tcmber 1837.

»on M(f«r mit JfbljilMtii9«n rniC iiiiifltiilifditit Stutagtii litgltittitn 3«itf*ttft (tl*eint l»iS*tiifII« (imi PoniKrftilj) «ine äliiuimtr. Dir Sahriiiing »on 5i -Jiniiii.itrn fufttt in »nifi. unt Wn*
f- f- ViOiirntT in iri>*intriit»r 3iiftntun(i 5 fl. 24 fr. «.M!.

4U« in Mrfcm »latt* nngijn^tin ffinfitalitn (int in tir Sdlosütontruna Mjfrltirn in tobrn.

ü n |1 f e r »^ a 1 1 1 li n
^

c für ba^ ^ianoforte üon ® t r a ii fj.

94. saSerf. 2Bien , beo Sobtaä ^aälinger. 45 |r. (i. 9}i\ ,

3uni 5EJcrte , bas wir ernfl bereifen , fagf ©exilier in feinem ßiebe

»on ber ©forfe

,

gesiemf jttb roobl ein ernfteS SBort. 3(ber aiicf) jum
flücfifi^en ©rsnjj einer beifern Caune, }ur oorüberfrbimmernben unb
eilenben ©rfcbciniing einer bunten ©pbemere fann man ein ernfleS SBor=

»orf fpreefjen
,
gilt audb gleich ber alte Spruch : res severa est vernm

gaudium
, nur menigen ?(u8erwäh(fen mehr. X)ie junge, lebenSlufiige

mpberne SBelf hat biean bie Sobten laufenbe SBerfchreibung tängft jer«

rijfen, unb mid leben im ßichfe, im fieben. Darum begleiten große ^n=
(irengungen ihre erjien Schritte auf bet ßebenSbahn ; eS ^ilf ju fäen

unb recht balb ju ernten, um fleh recht halb bes SeftheS, beS ©enuffeS

JU erfreuen. Daher bie auSgebehnten inbultrieHen Unternehmungen,
»0 baS Dafepn als @infa$ gilt unb um baS Dafepn,' wie man es

conoenfioneU »erfleht, auch gefpielf wirb. Daher baS unruhige Treiben

in ber ßiteratur, biefe 9Ber!e, in roelche bie fchöumenbe Äraft beS ße*

benS, bie Summe bes eilig erlernten, bie ßluSbeute mühfamer, aber

lurjer Sorfchungen geworfen werben, bie gleich Ißlihen leuchten, mei=

jlenS als bloßes TOetferleuchfen fpurloS »erfeßwinben, juweilcn aber auch

einfchlagen unb jünben; baßer baS, fteß in 3ournalcn, Slafcßenbüchern,

9le»üen u. f. w. »erfplitternbe Salent, baS als -Herausgeber einer 3clt*

feßrift einige 3<*f ßlänjf, mit bem Jlufßören berfelben wieber in bie

Siacßt beS SSergeffenS herabßnbt; baßer bie neueren -Heroorbringungen

im ©ebiefße ber Äunjl, bie nießt langes Sfubium jur Dleife, fonbern

3iigenbfeuer, frühreife, Sueßt naeß ^luSjeicßnung mit SreibhauShiße

iu gäßem ©mporfeßteßeu brachte, glücflicß, wenn bic waßre Sonne, bie

©unjl Des ^ublicuins, baS ij.'pänjlein (lärfte, flatt es wel6 ju maeßen,

unb ber vorüherraufeßenbe IBeßfatl ißm wenigßenS einige Xage ßeßen
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f^enfU. i^ora} aoütt, 3(utorfn i^r< SBecFe neun

‘Pulte »etf(^Ugen. Sße^n {Smesian it^mit bUfec Siegel ? inneunOo^^

ren geflaltet fu^ Me SBelt ganj neu; mad »or neun

berounberndvecf^ roar, ifl ein bon Mot uon geflern unb ba6 Slab ber

3<if» baS ie^f fläe SBöIFer jugleid^ in SBeroegung fe|en, f^roingt fl(<» ra*

fc^er um feine 2Lc^ft, Qltid) einer ^pbrauiifc^ien SJlaf^ine, fit« neue @e>

banFen, ®efü()ie, ^nf(^auungen ju Sage föcbernb, bie eben fo ft^nell

fub miebec verlaufen. Sin ^armlos 9}ö|F<ben ft^auet biefem raftben Um^

triebe |u, ^dlt f!(b> fo ineit ed fepn Fann, von ber SJtafcbine fern, ^üc

biefeo finb bie Xbalser gefc^rieben, bie if^ten Vorgängern Feine Unebre

bringen, unb ben Slubm unferb Strauß nur erhöben Fönnen. 93e)ön>

'bet« hoben un« bet erfle, britte unb fünfte jngefogf, fte finb oucb fcbon

^ in 3<bermann« Vlunbe, in 3<bermann« {>änben. ©ep foleben fJJlobes

artiFeln ifi bie 21nFünbigung bie befle Slecenfion. Tluf biefe lebtere tvicb

Sllemanb märten, um ba« IBerFiben ju laufen. X>atum höbe ich mi(b

auch nur Furj babep aufgebalten. (Sin <pifloriFer ifl ein rücFmärt« geFebr«

ter Prppbet ; aber ein rüdmärtS gelehrter jlrititer läuft ®efahr, nicht

gelefen ju merben. 6

9t o i i I c n.

QaeeUmeigcr 9tf<rn8erin2)re«Ven, wticpcr vor Anriem CbrenmitgtieV

be« boDÄnbircben Secetnee (ur SJcförberung ber Xontunff gewerben iüi bataucp

von bem .Könige e»n 0acblen |uni aSeweife bet aUerböchüen Sufriebenbcit eine

Ipbbarc Xabatiere ecbalcen,

— Ser SDaliercompenifl Sabihtp m«<bi in<pra« unb im 3(nitanbe grobe«

Vuffeben. Sie ftdntglnn von ilDttriemberg bet bie- JBibmuns feiner neueben

Xänje butbreieb ongeuommen, u>el<be unter bem Xitel: <paulinen<XDitlirr, int

flrengften 0inne be« XDorte« bev iebeemubtiger Kuffübrung Suxore moeben.

— 3n S erlin bat manetn neue« mufiralifibee 3ngrument erfunben, melcbe«

£vro>Parpe beigt unb eine ber @uitarre äbnlicpe @eftalt unb atutbebnung bat,

2(uf iwco Sälfen neben einanber befinben fi<b ig' Saiten. Sie Spielart ig be«

quem, ber Xon i|l rräfiig unb bem ber parfe übnlitb- Ser,Umfang beträgt tu

ma« über 4 Octaoen.

— aRab. St Pli, eine junge Sängerinn aut Srüffet, bat in ber grogenOper

in <par it in ber »Sübinn“ mit PielemiaScpfaUe bebutirt. 3bre Stimme foB febr

ftbbn, aber no<b ntipt gani autgebiibct fepn.

— Ser Ertrag bet grogen (Soncertt, Welcpet bieSerrn £i fi t unb 9t o u r ri t

amu. tfugug in £pon gaben, mar gani für bie arbeitttefen tlrbeiter beRimmt.

Unter ben neuen Xongücfen toaraueb ber pobte mourant (ber flerbenbe Siebter),

eine Slegie von 3RitltVPi>e, mcKbe $r. toteperbeer für 9tourrit com»

ppnirt bat.

— S l e S u l ( , ber berühmte bänifibe Siolinifl, bat in S r ü f f e 1 wenig @tü<t

gematbt.Sep feinem erffenSoncert mugte er 5o 5rct. iuf<biegen unb pon bem iwepten

batte ernur eine SInnabme een i5o 9rct. 9Ran glaubt, bag ber wenige Sefueb beg

feinen (Eoncertenpon bem anigerebitberrübre, in welebem bie neue Xbeater > Xten

waitung gebt, 9tur9Rab. Gfaf iptir gnbet in ben Kugen bet Tu^licumt Snabe.
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— Ser gcrnifl Sergottil an$ Srcmtno in 'Parii onstram:

men und wirft Soncrrtr gcftem

— SBenn in rrnficr 3 tit ftent Gr^titrrung ftargeftoiftcn wirft > fo

ftarf et ftic Aritif mit ftetn jtunllwrrt^e fo rp^cmerrr eritugniffe ftr$ 'gumoti

ni(ftt }u flreng neftmen. 2>ie am 3o. Jluguft im f»nij(. Scftaufpitlftaufe in 39 e r I i n

ium erften snaftte stgrftenr (m ^otiftam Sagt |uv»r trpfäDig aufgenomwcne)

famififte üpetttfe »95ergamo* »on CE. S9Inmr unferftält ftureft ftle Brrfitiftung

‘ftet ftraOig gutmiitftigen Bta uretgerrDrn > a(t Brinj van 'piacenia, unft ftic Xra>

«tflirung feiner geliebten 'Paltetenverfäuferinn jur »arneftmen 2>ame unft 9a»o«
ritinn ftet Sürfteii. ein @tünb<^en ganj angenehm/ nur miiliten ftie Späße ftet

barnirten Btarquit, wie iiberftaupt fter einfacfte @ang fter-ganblung fturcft einige

iu autgefteftnte Btufil|tü(fe nitftt fo in ftie Sänge gejcgen Werften, fta fter eine

2Tct über i Stunfte fpielt, ecwati ftem webt ftafturcft abiubelfen wäre, baß man bat

@anje in jwep Jfufitige tfteilte. ©ie OTufif Iß im parlanten Stple ber Opera

huSa in fter befannten SBeife bet ^omponißen gebalten, meloftifw unft wirlfam.

einige @nfemb(et treten etwa« fturebgefäfteter bereor , wie bat mit einem CEanon

beginnenfte, nur {u lange £iuintett. ©ie <partbie fter eigifta eerßeigt ßcb iuwei>

len in mofterne Siorlturen, weirbe birr nicht an ihrer Stelle ßnft. ©agegen ßnft

ftie romifeben ©uelte, befonftert bat, im Septbuebe 6 Seiten lange, ©uett bet

Bergamo unft ber Sngelina, ftureb bat launige Spiel ftet ^firn. SRf ntiut unft

ber ©Ile. (S. Stiib, wie ftie 2(rietten unb btomaniea wobt gelungen nnb, wenn
gleich nicht neu, hoch gewanftt bebanbelt.

— Bach ftem mit SSepfaU wiefterbolten SingEpiele .Bergamo," ließ ßcb fter t.

rußiribr<pianiß, 'gr.^fnton @erfe am 7; ft. Bt. im fönigt. Opernbaufe in93er>
ti n, mit einem Bomio brillant von eigener, foliber CEompoßtion, auf ftem Bia«

noforteobne Begleitung, mit vielem Bepfatfe bbren, welcher vieQeiebt nocblebs

bafter autgeftriieft fevn würbe, wenn bat SRußfßücf bureb Orebeßer» Swifeben«

füge weniger einförmig erfebienen wäre, unb ftureb mehrere 3(bfcbnitte ßtube«

puncte erhalten hätte, ©et Birtuofe {eigte einen ungemein ftelicaten, präcifen

Jlnfcblag, burebaut gleichmäßige Seriigteic bepber .gänfte, febönen Bortrag unft

grünblicbe Schule im Spiele, Wie im fonfag. 3n einem €oncerte ober glänten«

ften Bariationen, welche ften größeren Sbeü bet Bublicumt immer am meißen
anfpreeben, würbe ber febr achtbare itünßler noch allgemeiner fein Salcnt.fear»

tulegen @elegenbeit ßnben.

— 2tm i5. V. Bt. würbe Blojart’t ©ebächtnißfeper im rönigl. ^oftbcater In

3R ü n Cb en auf würbige SBcife begangen, ©ie Sinnabme war ium Beßen ftet

©entmablt in Saliburg für ften größten iSompoßteur aOer Seiten beßimmt, unft

ße war trog ftem febÖnen Böetler unft ftem Seperiage fepr ergiebig autgefallen.

@t würbe fter erße Jtet von .©on Suan" unft foftann Btojart’t Sebächtniß

gegeben, eine ©iebtung mit paßenben Stücfen aut ften fämmilicben Bloiart»
feben Blerfen unb vielen in einem 3ncermriio>Sbeater von ftem BaUetperfo«

nale autgefübrten Sableaup, fo wie am Scbluffe mit einer glänjenften Spotbeof*

autgeßattet. ©iebtung unft Arrangement ßnft von ftem feit ftem unglücflicben Snfte

feiner Saitinn hier lebenben Scbrifißeller S t ieg li g,

— ©ie ©rfebeinung ftet Oratoriumt „1)<i«iiiS“ von ff. Btenfteltfoß n»

Bartbolftp bat in ber mußfalifcben Siteratur neuerftingtum fomebr Auffeben

erregt, alt einerfeitt fter ®eniut bet reich begabten, grunftlicb fturebgebilbeten

Sonfegert hier eine neue, ber Siefe unb bem ISrnße feiner mnßfalifcben Brobuc«
tionen Voriüglicft angemeßene SRicbiung verfolgt, bann aber auch , weil feit fftieftr.

€iibntiftrt’t unft 8 . Spobt’t geSiegenen (Beeren ftiefer ®aitung im ffaepe
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itt Oratorien nic^tä 0r4(6(id^eS in neuerer Seit geleitiet ift. Hin <8et()(eic^ mit

neueren SrjeugnifTen »er eramatird^en OTufif würOe Ijier ganj unpafTcnS feijii.

VautuO Ift nun 6 ereit$ In £eipii9 ( SüfTelOorf unP nn mehreren Orten mitsrofiem

Erfolge nufgefütirt, unb mirb auä) in-^iefem 3Ronat^e ju bem grofien snufitfeflo

in 99irmingbam ti^nügt merben. . .

— 3n Hamburg finb am 8, ©eptember SJtenerbeer'ä „Hugenotten“ eben=

faUg jum ergen mit groüem SSeofaUe aufgefübrt morben.

— einem fo eben ouO 3 talieu eingegangenen ©ebreiben (ufotgei 1}»t 91 of«

finif ber mit ben beoben Oirectoren beO itaiienirmen '^braterO in 1>ari$, ben

•ÖH« SSIobert urtb ©eoeri nii anb einem italienif*en , mit biefem befeeun;

beten füngier in ber 9töbe »on !8 olo g na fpaiieven fubrr einen Unfatlgebabt.

jDai eine 9iab lief näbmüdi oon ber Jlcbfe ab> unb bet ilBagen warf mit grofjer

Heftigteit um / fo bafi bie fämmtiiiben Sarinngeiiben auf bie SboufTee geftblcu)

bert würben. 9toffini unb ©everini erbielten nur einige leimte £tuetfd)uns

gen, 9v ob e et aber, auf ben einer ber gteifegefäbrten , noeb corpulenter alä£a^

blaebe gefaUen war, bratb bab redjte ©cblüffelbein. Gr würbe fcgleitb na*

iHoffini’b ISiUa gebrat^, wo er auf bab !8ege oerpgegt würbe, unb, wenn

glei* bebeutenb perlegt, bo* auSer ®efabr ig.
,

— lfm 5. ©eptember würbe auf bem Sboater Uella Scala in SItailanb bie

neue Oper beb Söglingb oon {ER e r eab an t e, 9}tariano ,0 b t o I b, eineb ©pa>

nierb, ium ergen ÜRable aufgefubrt. 'Oiefeb oon 91 omani gef*riebene 9Re(o,

bram, wel*eb ben Xitel: „Odio ed Araore“ fiibrt. Wirb oon ber 9Railänber

®aictta alb ein (einer grunbli*en 3 ufltumentirung wegen bea*tenbweribeb mu>

fifalif*eb llrobuct gcf*ilbert.

— 9vubini ig am 24 * 2fugug in feiner ESaterftabt SSergamo mit unge:

beurem ZIpplaub alb <pirat gufgetreten, unb gat biefe EKoK^e, bie eine feiner gldn,

ienbgen £cigungen ig, am 26. unb 27. wieberbolt.
_

3m iSerlage ber t. f.'Hof>unb prio. ^ung> unb SRugtalienbanblung

beb 2o6ia8
gnb erf*ienen unb in aOen SRugFalienbanblungen ju gaben:

S3 a l Udt a (f e t e n. •

aBaljcp '

> 0 0 n

Sol^ann 0teauj5.

96. ©er!. in g, aR. g.

Sür bab X'ianoforte allein

3ür bab ‘flianoforte ju 4 Hänben
Sür giioline unb Vianoforte
Sür 3 EOiolinen unb 39a6
Rur bie ®uitarre
Sür bie glöte . . .

Sür ben Gfatan
gilt bab ganie Or*eger

(Gigentbum beb ÜJerlegerb.)

fr,

45

1 I

Stebiflirt »on 3* Cygftcltit .

© i e n.

3o .t-- i5
— i5

'

3 — '

ylXiC
-

—

- . lijm

3 üljfOÄ

tKV-

iSerlag bot t, f. Hofs unb prio. ^ung, u. 3Rugfalicnbanblung bei lab.

©ebrurft bei) 2f. ©traufi’b fei. SBitwe.
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llnrntcr Jaljr^gang.

M 40.

SCßtett/ S^onnetflao ten 5. ßctohet. 1837.

tülon tifftr mit 3(bbi(tungen nnb »lunfafifiten Srnfosen brglfitfrcn »rf6rtnt to'o^ent*
Iiif» (a:?v. IDonnftflag) eine Stummer. Ctr Von 5ti 9liintmern foftrt tn SuiV« nnb mu*
f)fa!unf)onMungtn 3 fI.S. D2. 2)urdp ti< f. f. ^of!aiiitrr in tob4«nt(i6«r Bufentung 5 fl. 24 fr.

}(0e tn bttfeni S$(at(e onoc^riSten O^^ufifolten finb in ber lOrrloi^^anblnn^ beffeibrn )ti i>abrn*
-r - • ^asssa =^=s==s=i

2i6fafon. Dratermm, gebi^ytet »on 2(bofp^ Sörflggemann;
in 9D?ufi! gefe|t eon 5«*brict) ® c^^netber, ^«rjoglit^ 2(ns

’l^art:2>efrttuif4)«n ^ofcapellmetfler/ 2)octbc bft SonJunfl/ '

SO?itgtieb ber f6niglici> fc^jmebifc^en 2(fabfmte ber SO?u|if in

@tod|)oIm/ :c. ic. :c. Partitur
:
^rrid 15 2^(r. Sigent^um

bei (Somponiflen. Deffau, 6ep bem ^Serfaffer. (X)ie pter ein jefs

nen S^orftimnten / a i ein (Sremplat fämmttici)er,

gut unb correct gef(^>rie6ener Or<^>efler* ^arte/ mit einfachem

öuartett 15 S^(r.)

X)ec in biefem ^ecrlic^en , nur »on gemeinten •^o^enprirfiern eufti«

Pirten 3n>etge, unermüblicb t(>ätige SReiflec befc^entt unS^ier aberma^iö

mit einem neuen SS^ecte, melc^ieS unter ben un< bitter befannt gemoc:

benen, bereit fummartfebe ^Inja^i leiber fe^r unPoOfiänbig ifl, fonber

Smeifei eine £)berftede einnimmt. @r tritt biegmabl/ oermutplitb notb*

gebrungen, als ©elbjitterleger bet 298 ^oltofeiten flarten ^orfitur auf,

meil fogar unfere dßufifaüenbänbier erflen ütangeS feiten nur, unb oft.

mablS einjig bureb ^rioatoerbäitniffe beflimmt, an bie -Verausgabe um>

fangSreicber iBerCe ernflerSlenbeit} |!(b toagen, meil— maS oderbingS

beberjigungSroertb — fleine ÜKobeartifel, verbi graiU Sanjpartbien,

^otpourri’S, Bariatiömben’S, u. bgl. bep geringem ^oflenaufmanb b«»*

bertfacbe ^ercenten einbrlngen, unb eS übrigens eine unmiberiegbare

Xbatfacbe bleibt, bag 9biemanb eben foroenig von ber biogen <Sb<^< allein

jebren unb fiib ernähren, als opne Cuft epijHren lann. 9Bie nun bemnacb

bie 31ctien jleben, fo münfiben mir von ganiem-Verjen, auS SSerebrung

unb Dichtung für ben Serfajfer, -mie auS mabrer Siebe jur guten @acbe,

bag berfelbe bep folcb lucrativem Unternehmen feine dteebnung gefunben

haben , unb mit bem (Subferibenten > 93erjeiebnig , meIcbeS , obniobt ba<b*

N
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anfe^nllc^e unb Eunflgefeperfe Stammen enfbalUnb, benno4 nummeratlm

corpulenftc fcpw bürff«, roenigfltnß iebeS mögticbe DcftcU gebecft-fi(^9«s

* fialten mögt. — £>ie ^anblung bes in sroep 2lbtb«ifungen jerfaHtnben

@ebi(i)tcb beginnt mit jenem 3(iipuncte, alb bep X)at)ib6 9tücfEebc aub

bcm ftegreicben Jclbjuge gegen bie 5(mmoniter jugleicb 2Ibfalonb (Stm

pbrung lobbriebt; beffcn firafbarer Äampf mit bem Eöniglicbcn SBater,

unb ber fübnenbe 2!ob »on 3oabb -^anb bilben ben einfa«ben 0toff bicfer

bloß in ben ^auptmomenten aufgefaßten unb roiebergegebenen bißo«*

ft^en ®reigniffe. X)ecgef(bitßfli(^en, irbifcbcn^anblung iuc0eite, mit ißr

jugleicb »orfcßreitenb, ben ^anbelnben TOenfcfien jebocß unbefann^ fiebt

eine jwepte, bößere. Sab 2ibfa(on [lifenbe unb ißn jule^f »crberben=

be böfe ^rincip erfcßeint ndbmiicb ßiec pecfonificirt bur(b -^öOengetiler.

3bf«ni ^ßun liegt bet @laube }um @runbe,baß bie SBermorfenen im

jleten 31ufrul;r gegen ben >ßö<bflen begriffen fmb/Unbißc Slenbbue^bic

aSerfüßruitg beb aJlenfcbcngefdjleebfeb ju rä(f)en futben; i^nen gegenüber

beuten ®ngelcböte bie walfenbe unb flrafenbe aSotfebung an. — Sie

«iec .^auptflimmen führen aub: Satib, Senor; beffen ^inber: ^bamar,

0opran, Tlbfalon, 2ilt; unb3oa&» l>er S‘l^oberf}e, SSaß. 9>beb|l ber

ßuperture, einem impofantfräftigen ßinleitungbfab : Grave, E-moli,

,
enthält bab Sratorium in bepben ^heilen 25 ÜRußEjiücEe; näbmiicb:

9lr. 1. ®bo* ber igiöücngeifler
:

„21ub bein S^Ifenfbor, aub ber .$öbfe

- ©raub fieigen bie ©eifler empor,“ (gleicbfaUb E minore; Allegro,

^ ®/s Sacf), »on unheimlich fcbroir'renbem, fpudb<Jfit» Soföci'l»”! tharac=

teriflifch bloß für 21lte, !Ienore unb IBdffe berechnet; ben granbiofen 3te<

fiep baju bilbet ber uier|limmige ©ngelbgefang: „(St thronet auf bem

0tuhl ber.$errlichEeit,“ (Maestoso, C-dur) nuroon 3tohr» unb SBlech*

inßrumenten in breifgebehnten 31ccorbenfolgen unterßühcnb begleitet.

' 3lnalog reihet fich baran : SJlr.3. Saoibb ^falm; »3«h banfe bir, .^err!

»on ganjem.0erjen,“ (Andante, G-dur) »on fanften a5läfern,unb obli»

gaten .^arfen reijenb accompagnirt; illr. 4. i|t ein feurig aufjauchienber

aSoffbchor: „®rhebe, aSethlchem, bein .$aupf!“ (Allegro, R dar)

^ , eigentlich eine große 0cene, mit eingeßochtenen 0oloflelIen: „®rtönt,

ihr .^atfen ! ihr ?)falter, machet auf!“ unb bem fünßgemanbt, then;atifch

burchgearbeiceten 0chlußfah: «Sem Äönig, bem ©rßgebornen 3Stocl8»
- .&eil!“ 9Er. 5 9lecitafi» von 2lbfalon: „SHSie mifchte ft* fo fecf beb Änech*

teb 9bahme in ihren 3ubelfon, bem .^errn gemeißf!“ (Allegro Furioso)

^ unb beffen 2Irie: «'Pßücfe bie IBlüthe, Eräftige .^anb,“ (D-dur) mor:

nach bab Orchefler überrafchcnb jum .^öQengeißerchor 9?r. 6. (Andante,

Des-dur) hinleifet: „SBidfl bu befiricEen beb fUlenfchen 0inn, jeigeben

ISlicEen leichten ©eminn;“ beffen fcßabenfroh h“”'*f®heb ©eßüßer »on

eigenthümlicher SBirEung fepn bürfte. SRr. 7. ®in gemüfhlich jarteb fiieb

ber Sönigbfochfer Shamar: „?Iuf fonuigen gluren, auf prangenbem
3iain,“ (brep 0tcophen , A - dar). 3fr. 8. ßngelbgefang :

»Ser graufe

4.
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Bunb, etfe^ref »iebcr, bctt 0cb»äc^efböric^f mit bet ißobbeit fitfipft;*

Moderato, F-dur
; fepttlid), d()oraImägig. SJlr. 9. IRecifati» X)a»ibS

:

,25cä Sttnbeb ©(^>ilb }crt>ra(^ »or meinem ©ebroerf,“ unb 3Iriofo:

„•fjerr, ber bu jeigefl bie iGa^nben ©onnen,“ (Andante sostenuto,

As-dur, mit brep d)romatif(bett SBalbbörnern)* 9^r. 10. Solo von

,3oab: »er beit Sönlg liebt!“ Allegro, D- dar
; mit

(SborsOicfcfiin; »Sßecfammle 38tael biib ju beS Äönig# ©ebu^!“ in

tief erfcbütternbec ÜBabrijeit ijl befonberS bie ©teile anJgebrüiff; „Bec

Stiebe, beiner ©iege polbeg jlinb,“ „er bat baS Aleib beä IDIörberS an>

getban, ein blutig ©(bn^ert ifl feine ^alrne morben, fein Säibeln ber

(Snipörung 2Butb, unbatb! fein21nflib, — e« i(l beine« ©obn’6 !*—
JJamif »erbinbet (leb: Illr. 11. X)ee SBoIMtbor; „-^err, »erbirg bieb nicht

jur 3fit ber 9lotb,“ Grave, G-moll; unb febliegenb , Allegro mae-
stoso, Es -dar: „3(b baue auf ben .^errn, benn er i(l meine ©tärte

unb mein ©ebub!“ eine meiflerbaffe, ben großen ßontrapunctijlen beur»

funbenbe 3lrbeit. Die jmepte 21btbeilung roirb mieber »on.^öQengeiflern

infrobucirf: „läHtb naßm feine -^anb.“ Wr. 12. Vivace ,
H-minore,

bereit freifebenber „9lacbe>Sriumpb“ gteiebfam »erfcblungen roirb »onbec

ernflen GboraI»5Relubie ber (Sngel: „Dem 3Ibgrunb nabet (leb beb

(Dlenfcbeit ©ebeift.“ SRr. 13. Maestoso, E-moll; roemit Da»ibb 6a»a»

tine: „9lein, leb wiQ niibt jagen Illr. 14- Sostenalo, C-dar fo ju

fagen, amalgamirenb ftcb »erbinbet. 9lr. 15. Der aSolfbebor: „Der .5*«
jüibtigt ben ec liebt.“ (Allegro moderato. Es - dar) Ifl preiSmürbig

binficbtlicb ber trefflieben ©timmfübrung; fo »eibt aus einem ©tü^e ge>

formt, unb bureb bie mannigfaltigfien Cfombinationen »erfebbnt; bie

jmepte .^älfte :
„31ber ber 0ececbte micb feinen 9Beg bebalten, unb (larC

bleiben, ber reines -^erjenS tfl,“ erhält bureb ein gemiebtigeS, prdibtig

bearbeitetes neubelebenbe ©teigerung. 9lr. 16.

2Irie: „Der aufbeS3üngling8 .Raupte oft gegrünt,“ (Larghetto, As-dnr)

jeiebnet bureb richtige Declamation, unb melobifcben Sluß (Ich SRr.

17 unb 18. Olecitati» : „Umgücte bieb, ju febüben meinen i£b>:on'‘‘

Serjett: „9loeb ijlbie ©onne niebt gefunfen,“ (poco Adagio, E-dur)

jnifeben ii;bo»<»:, Da»ib unb 3<^ob; mit meicbem febarf contrafiiet

9Jr. 19. ber unge|lüm babin braufenbe ©mpörerebor; „•9öret ben braus

fenben SBalb,“ (Allegro feroce, A-moll, V« Sact) als eigentlieber

^'rolog ber einfaHenben ©eblaebtfpmpbonie, OTr. 20; in toelebem groß»

auSgefßbctfti Xongemäblbe 31bfaIonS rbptbmifeb gemeffeneS Otecitati»

:

„ÜBie laflefi bu febwer, 0 trübe ©tunbe ,“ böebfl originell »erwebtifl,

unb roorin bie ©eblußpointe: „<5S näßt ber greife •ßelb, ber mich gelehrt

beS ÄampfcS ©piel;“ — „beS iöatecmörb'ers ©eßwert — mas jittert

eS »or ihm? — bu alter ÜRann! erprobe beine Seßre!“ bureß ju»

fammengebrängtere ftürje »iedeießt bebeutenb noch geminnen müßte.

Den 3ubel ber Jriumphirenben »erfünbet 9lr. 21: „Oiojfe tpeeben berei»
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tet jutn ©treftfag; a6ec b<r ©ieg Mmmf »om ^errn!“ (Maesto»o,

D-dur) im gigantifdSien ^ompe (ineS änb e(. i)'bun folgen noch {loep

reffectirenbe @inf4)nitte ; 9br. 22. @^oc ber -^öUengeifiec

:

bubte ©tbretfen »erberbenbe 9bacbt ;« Andante con moto, A-moll,

worin ber fafl unbemeerbare Sacfroecbfel, %, V4, ganj eigentbümlitb

effecfuict, unb aI8 ©egenfa^/ 9br. 23. ber (Sngeltbor: „.^errlicb fu()til

bu babin im ©türm, S3otbe beS >^errn (Maestoso
,
£-dur). 9lr. 24

beginnt mit einem frlegerifcbenSSorfpiele, Allegro, A -dur; 3oabfebrt

ftegreicb ou8 ber <S<S)lad)t, rufenb: »Sem £önig -ßein" — »bem Slater

Srauerfunbe! eS flür5te 31bfaIon ftcb in bieg ©tbreect, baS bir ben©ieg

errang!“ »O ®iann be8 251ut8“ jammern Saoib, unb er»

(lere »ieberbolf langfam, im lugubern Fis-moll, fragmenfariftbcSSnub»

flüde ibceb CiebeS. »Sie fonnigen ^luren,« mit oeränberten (Snboerfen.

Seperlitb wirb nunmehr in 9br. 25 ber allgemeine Sobgefangangeflimmt:

»©ucbe ben -^errnoon ganjem>^erien,“ Andante, D-dur, welches fpö»

ter, in raftherer Bewegung, bep ben SBorten: »benn feine 0nabe unb

TOabrbeit waltet über bir in (SwigEeit!« als gidnjenber, mit »oder 5n»

flrumentalpracht gefthmücfter ^ugenfab ^rftheint, ber burcb fleh felbff fei»

nen ÜReifler lobet, unb bem herrlichen SonwerEe recht eigentlich bie

Srene auffepf. “ 32
r

— —
-I .

,
'T ,

-

92! o i t $ e n.

— $r. SufreSne, ber berübmte Strtuofe auf brat 'Same, batte einen Son»

traci mit bem betannten 3nuratb(u<pariS,in feinem anbern @sncerte , atS

bem feinigen ju foielen. jDa er jeboeb biefem (Sontracte iuniber banbette, fo bat

ibn baS -danbetSgeriebt ju taufenb Sranfen Stbabeneefag serurtbeitt.

— 3n ber eben geftblofTenen mufitatircben @aifon batte man ju Sonbon
bie benfrietlore 3ab( von i35 Soncerten gehabt.

eine neue öper »en OnStow, t„@uife“ betitett, Ijf in ber fomifeben

Oper{u<pariS mit SSrafaU aufgenomwen warben, ber (Srfotg blieb inbeden,

ber!mangetbaflen ^tufübrung wegen, hinter ber Erwartung iutücf.

— Snab. S or ra b 0 ri»2(tta n bat fiebaufbem amerifanifeben 'Padetfebüfe

»Pbilabetpbia“ nach 9t ew »^ or r eingefcbifFi, inbem fie oon ^rn. price, bem
amerifanilcben Xbeater>iDirect»r, )u einem fünfiigmabtigen Ttuftreten im parf»

tbeater in tRewi^erf gegen eine PlettostKemuneration von 5ooo pf.|0tert. en«

gagirt i(t, unb aufierbem einen @ontraet ftir pbilabetpbia unb Cotton einging.

— Ilm 6. September trat Ptab. ©tot j jum erffen Ptable in ber SRoOe ber

tZtalentine in Pteperb eer’S »Hugenotten“ in Paris auf. ©ie batte biefe

9toUe, bie üe nie gefungen , in febr fur)er Seit eingelernt, unb trug üe fo por»

trefflicb vor

,

bafi fie mit ‘D u p r e i , von bem gebrängt poUen Haufe , mit wab»
rem @ntbufiaSmuS aufgrnommen würbe.

iHebigirt »on 3 . 6^aftcilt.

'18 i e n.

Pertagberf. f. Haf’unb prio. fiunil» u. PtuRfalicnbanblung beS tob. HaStinger.

@cbrudt bep K. ©trauß’S fei. iSSitwe.
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neunter 3ai]ri((ang.

JE 41.

äSiett/ iCotttterfta^ ten 12. ©ctofecr 1837.

tufer mit 7(bbi^^tlngfn ttnb imififAtiftbcn Senlogrn brgfeitften crfifieint tt)i)6ent«

li6 (am Oonnerffog) eine 9tmnm<r. ^er !)tiiuiMern fofltt in ^uA« nnb 09tn«

fifa(tenf)eintiIungen3f).<S. .3}?. IDutA tie f. f.^oftdmter in tooAinthAer Bufentung 5 fl. 24 Fr. (f.OVF.

3(IIe in Mrfrm 3)Iatte ongejetgten 137ufifa(ien flnb in bec SSertag^^anMung telfelben |u ^oben.

Srü§ter»0pi| en * 5SBaljet für bai ^ianofom eon 3»^*

ßtrauß. 95. SBerf. SBten/ bep Sobtai •^aÄlinger. ^rei#:

45 fr. S. 5W.

jDec muiÜalifdbe 2Injeiger ifT jwac fein SKinnegeriebf , fonbern »iels

mebt ein ItunfHribunal , bad furje 2Iuefprü(be fäQt, unb fle mit menb

genSBorfen ju mofiöiren fuebt; beiinocb nipcbfe idf bie Stage aufnjer=

fen: Irpeifcbt e$ mepr .straft, baö 01ücf bec Ciebe mit ungefcbmäd)tet

ßeibenfdbaft, fleter gleichet ©lutb «nb bauetnber iSefldiibigfeit ju ettra»

gen, al8 bie öuaten bet Stennung, bie Schmetjen unetroibetten @e»

fübleS fiegteiib unb unuetänbert ju übet|leben ? mein 21ubrpru(h fiele

auch allerbingb bejabenb au6,unbauch i<b reichte bem au6bauetnb@iü(f=

liehen unbebenf lieh bie^afme, hätte nicht ein geiflreichet SBerflorbener,

ieboch nicht ©emllaffo, folgenbe wahre unb tief gefühlte SEBorte ge«

fehrieben: .,X5ie Siebe in ihrem ganjen üngetheilten SBefen ijl ihm neu,

unb biefer frifehe 3?eij, biefeS neue geben »etbteitef pth <>uth ouf baS,

wo6 Ihm an unb für jteh befannt genug ijl, unb man fühlt hi«»"

flimmter, al8 e8 bureh SBorte hätte gefagt werben fönnen, wie ba«

©innliehe bureh feine innige IDcrwebung in baö ©eiflige ganj neue

(Sigenfehaften erhält, unb über alle ©efahr be9 2lbjiumpfeit8 unb SBer«

altenö hinausgehoben wirb.* 3<u« ©lüdliehen, benen gegeben warb,

bas ganje ungetheilte, »cHenbete SBefen ber Üiebe Fennen ju lernen, unb -

bie innige SSerwebung unb baS ©eiflige ju empfinben, fte werben mich

»erflehen, unb mir IBepfaQ jurufen, wenn ich fage: bag poQfommene,

pollenbete 9laturen baS ©lüd ber Siebe leichter als baS Unglücf ertra«

gen , benn lehtereS möchte fte bep ihrem tiefen ©efühl«, ih^« Seiben«

fehaftlichfeit halb tobten pber wenigflenS pfpehifeh »erniehten. XliefeS
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Ijängt nuu .jmat n{cf>t ganj mit S!BaIj<rn {ufammtn, bie unter bem

Sitei: 55rü6Icr«epi^en i)ier »erliegen, n)o^»t aber mit intern Söerfaffcr.

•^err 0traujj ifi ber beglüdte ßieb^aber bec tanjenben ipefp^pmnia;

i^re Umarmungen begeiflern i{m, fep e8 im ^eimatljlicben ‘IBicn, fetj

eä auf ber SJleife burd) beutfc^e unb ftembe @auen. TOit ungefdiroäcbter

Äraft rubt er ber ©ettinn am »ufen, unb bringt if;r jaf;Ircicbe Opfer

bar. 2lud} iBeigien, ba8 auf ©ifenbaijnen im ©ebiet^c ber SBo^Ifaiirt,

gultuc, SBiifenfdiaft, bc6 ©Iücfc§ unb ber Srep^eit raW fortfcprcitenbe

ßanb t»ar 3cufi« ^iner ©cpäferjluube, roeltpe biefe i8tüglec*©pi|en ju

Sage förberten. X)a8 95. ©er! beS fruchtbaren SanjtonfünjUerS jeugt

»on 3ugenb unb wie feine ftüpetn, ja ef- ijl fogac feiten ^errn

©traug ein fo pübfcher SEBaljer gelungen, n>le bec erfle ber »orliegens

ben 'partpie. Unb fo möge benn bec ©iücfliche reifen ober in SBieit »ei^

len, rejjr werben feinen iUlelobien laufctjen, unb uns in-piehing, 25öbs

ling ober bep bec SBicne an einer moplbefehten Safet, an bec ©eite fcpö»

ner SBläbcben »on feiner 9Kufe bejaubern laffen. 5Bon folcpen ©enüffen

umgeben, füpit man nur Überflufj unb SüQe, Siebe unb ©lücf, unb

hat nicht 3«>l» trübfinnig auf 9Kängel ju reflectiren. Um »aS tonnten

»irinfolchenJIugenblideu bießinbern bcneiben?Une elernile de gloire

vaat- elie un jour de bonheur? » 6.

St p t i s e tt.

— 3n bem £bea(er iu 3t eben würbe gegen Cnbe 3tugug (um ecften 3R«b(e

eine italienifcpe Oper, „bec SSarbier von @eoiaa,*' aufgefiib'ct.

— @eit (angec Seit bat in SreSben fein SRugrwect fo allgemein günffigen

erfolg gehabt, alS SCBoIfram’« netiegeOper; „95eatrice,* welche am 23. ^ep«

tember unter ber perfönlicben fieifung beb @ompoiitgen jum ergen IPlabte aufge»

führt würbe, Segterem bie hier feltene @bre beS ^eroocrufenS einerntete unb

bei) ihrer itCieberhotung noch grihereS ©lüet machte, SRab. Schubert unb

S)De. TO fi g, bie QQ. TOa eh ter unb €(hu g er, in beren $änben bie .gaupt»

parthien waren, befeelten bie SargeKung burchmeigerhaften^efang unb geiSi«

geS igpiet.

— 3fuch in ipotSbamhat Ubam'S „’PogiOon** bep iwepmahiiger 2fufführung

ungemein gefallen. SUe. Söwe unb Sr. TOantiuS würben bepbe TOahle gürs

menb gerufen, unb eine fchbne Jlbenbniufif, weiche man ber talentoollen @an>
gerinn brachte, war ein 3(uSbruct beb TOohlgefaUenS in ber Htt unb TOeife, wie

bie itüngierinn biefe ihr fo fehr.iufagcnbe iRolte bargeHte.

— TOab. 2>ahn»om TOünehner Softheaier gibt gegenwärtig in Stuttgart
©agroOen. Seit bec gefeperten unb nächgen TOonaih wieberfehrcnben S ch e b e g
hat Feine Xüngierinn bort fo lebhaften SJepfaU gefiinben.
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— Ser Jeriittttfe 9Ji»Iin»irtMofe £<ifenb (laf »«8 Rreui-ter @9ren(cAion «»=

f-aften.
“

— 3fm *S. Tfuqufl fanb jum ?'fiiefiee tet Asili per l’infanzia im tfieflfertin

Cfome eine große niHßfadfdje Kra&emie worin bie SUei. 2?«tnef unb-

< b i franco, bie -ö-ö. }fneon ‘1> o g g i unb 91 i g a m o n t i , unb bie Vrofeis

form beg Sbenterd alla Seala, (TnoaKini unb 9vabboni gefalllgil niitwirf»

teni bcn 'Preib beA libmb$ reicben wir .grn. pogg iunbben benbenprofefToren.

— ajlab. p«|f<i bcrcifl gegenwärtig mit bem lenorincn Sarloni unb bem

^orniften Puüi bie Provinjialtiäbte ^ngtunbg, unb wirb ii<b fuäler ben

bent großen OTiififfeße in 23irniingbam einßnben, woju man gtän;enbe 3fnßn(s

ten inaibt. Sie große @ängertnn f4 eint ihre iSorliebe für bie engliftben ®ui>

necn noch nicht «ertoren gii haben.

— -ßm. Z 6 0 m a g’j fleine öper : „U double dchelle bie auf einem compli«

citten Sicbcdabenieuer, bet) bem jwet) Seiterit in Zbätigfeit iinbt berubt, bat in

ber fomifebrn Oper in Parib febr gefaUen. Set SomponifI ifl ein junger Plann

ber por einigen 3abren ben großen preib beb Snßitutb erhalten halte. Ser Zept

iß pon ßrn. pia n a r b. Sie Sängerinnen p r dp oß unb O li« ie Pi fo wie bie

ßß. Soubere unbSfeurn hauen bie ßauptroQen.

— O n b 1 0 w'b Oper : Lea etatj de Bloia, bie» nath fangen 3ägernngeni tnbfirhe

am 8. auf bem Zheater ber fcmifchen Oper in parib geboren werben, hat aUge»

mein gefaUen. Plan bewunbert bie großarfige unb gelehrte Pnlage, bie fräftige '

unb briffante 3nßrumentatien, unb bie gewaltigen 6ffecte in ber PJußf. 9tah»

mentiich geßelen bie OuPertute, bie Einleitung, bab 9inafe beb erßen Vufiugb,
ber @hat beb Seßeb im iwepten Ifufjuge, unb bab finale in bemfelben. Unter
ben Sologefangßütfen gefielen im erßen ^fufguge bie Eoupletb, bie ßenri fang,

unb ein Suett iwifthen Eoubere unb SHe. 3ennp Eofen, nnb im fegten

3fufiuge ein Ztie jwifihen Eouberc, Stie. Prdpoßunb Oennp Eofon.
Eh 0 Ke

t

gab ben ßerjog Pon ©uife mit grbßerem 9euer, alb er fonß wohl iu

thun gewohnt iß. Sie EhSre gingen fehr gut, unb bie neuen Secorationen, pon

benen bie erße ben ßof beb SchfofTeb Pon S3loib, unb bie anbbrn einen großen

Saal im 3nnern beb SthlofTeb, worin ber ßerjog pon ©uife ein Seß gibt, bar>

ßeHen, gefielen fehr. (

— Sie mufilalifthe Saifon beginnt bießmaht in parib unter ben gfänjenbr

ßen 21ubfichten, unb XQeb perlünbigt, baß ber fofgenbe SDinter große Singe
in ber mufilafifchtn ZDeft werbe an bab £r<ht treten fehen. ßt.offini hat, auf

feiner Surwreife burth Zutin, fid) mehrere Stunben lang mit bem berühmten

Zheaterbithter IHomani, bem SSerfaffer ber Zcpibüthet {ur »ßlorma,** iur

nPathtwanblerinn ,** ju ben „Eapufeti unb PlcnteWi“ u. f. w. eingefthfoffen,

unb man hoft, baßbiefe Perßönbigung beb Rünßterb unb beb Sichterb bie be«

ßen 5tüchte tragen werbe. ZDie eb beißt, iß ber berühmte Eomponiß enblich ent«

fAloßen , fein fangeb mußFalicheb Schweigen (U brechen, unb foll, aub Sanfbare
feit gegen S uprei, ber feinen „ZDilhefm Zell" burch feinen portreßiichcn @e<
fang auf bab 9leue belebt unb auf bie 33ahn gebracht hat, eine 9voHe für biefen

tafentPoUen Sänger fchreiben wollen. Sib bahln wollen wir unb mit ber )uper>

'

faßigen Pachricht begnügen, baß bab italienifche Zheater am 3. October eröf;

net unb bib tum 3>. ßnarj i838 bauern wirb. Sie Zenore 9tub ini unb 3am«
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6pn ir Me SSfTe ed6la<I)e>3;am(ur<ni> 3erlin< unb sn o re I li, unb bfe

@äng(tinneit Q^rifir £d c cbin a rbis'P er Fi ani, et tai si iiiib KTfon:
bri finb cngagirt, unb et werben im Soufe ber @airon iWtv neue Opern ge^

geben > brren Xitel wir fpüter ditieigen werben.

— ®flt 2J}ufiffeft in !Blrmingbam i<l Fegt beenbet. ®le Ifuffübrung

bet $änbe(’f(ben ^RefTiet war'eine ber grofiartiggcn > bie ietnablt ©tott gc:

funben. Uud) out ©eboRidn SSoi^’t ipaffiontiüRufit würbe ein 'ZTutjug auf:

geführt, ber bie @ng(änber iuerfl mitbiefem grofien üBerfe befannt madjie. .Der

S3aK. ber bat ganje 9eg befiblof). war ungemein glanjenb. 2>ie ©eFeaftbaft

War bie autgefuehtefle unb fafhionablefie. IDie jDamen waren nur in voOgäu:

bigem SSaDanjuge, aber bie Herren waren in ^oftüm unb fonnten ©efibmad.

iphantafie unb FKeicbtbum «oUfommen frep entfalten. Xrog ber autgejeiibnet:

gen 2(ncrbnungen unb bet fcbeinbaren ungeheuren Sxguffet von Sremben war
bie t^innabmc inbeS geringer a(t 1834. ©ie betrug aber bennscb io,3ii Vfunb.

93en ber ©röHe bet Ortbegcrt mag et eine 3bee geben, bag allein 56 <Bioiinen

mitwirften. von benen bie greßere Hälfte bie aiitgeieicbnetgen füngier ber

$auptgabt waren. 33at Orcßeger würbe von Sramer. 3Rori unb Sober
geleitet. '

,

3ai X3er(age ber f. f. <ßof> unb prie. ^nng« unb JRugralienhanblung

bet Sobiat .^atlinger in Sßien

ig erftbienen unb in allen SRugfhanblungen |tt hoben:

6a(?)«(l^a5@atopp
•f •

» • n
' '

^o^ann 0trouß.
in (S. an. g. fr.

8fir bat X'laneforte aUein — 20
Sür bat a^ianofcrte iu 4 Äätiben — 3o
Sür Xlioline unb pianoforte ....... — i5

SürbatgangeOrtbe-fter • 3“i

8tcl) jur 6acl^u.(ta

füc eine 0ing{iimme^

* miflSSegleifung'be» ?)ionoforfe

von

^bo(pl^ 9?? ün ec.

5^re iS 15 fr. S-

(Cfigentbum bet Verleger t.)
- - . ^ .

Slebigirt »t>n 5 . i?. CioftcUt.

roten.
Xfertagber f. f. Qol: upb vrtv. Sang: u.aRugfalienbanblung bet Xeb. .^atlinger,

©ebruftt bev }i. ©trauß’t fei. XDitwe.
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llfimlcr 3alirflaiig.
'

JK 43.
^tett/ ü>omtevfla(t fcc» 19. Ocfobcr 1837.

Son tirfer mit 3fbt*tltiingen unb Sfnlagrn <rfd)«ifit lt>b(f>rnt«
j

fid» (om !Di»ni(rflA0) «itH dlumiuer. C(r ^ohtgäno von 52 Oiummcrii tofitk in $iiiJb» UHb )Kiis

fit«ti(n(iont(nii0in 3 JJ». ^unt ti< f. f. in irc6entlt6«r Suuntiing 5 fi. 2A fr,

tfff< in bi«frm SUttc on0c)ri0t<n ]D»unfol><n finb in brr Serlagd^anblun^ trir<lbrn (b

(Sifen6a^n = 9Sariattone:i ü6 ei' 3o()' @trau 0 6eliebtcn Sifen&a{>n:

Sujiiuaijer füv baä >piaiiofonc oonC£ai'( gern 9 . 431.'iS3ert.

^reiS 1 p. S. 3J?. SSBien , bep 2.obia^ ^aöUnget.

@in befaniiter SdbriftpeQer fagt : .K-^ütl;e bicb r>oc bem ÜSeiif4ieii

,

ber nur @itt öucp geUfcnbat, «eipfurcpt&ar.« öiefe iool)lgeni«iute'2i5ai«

uung, beren '2ijal;rbeit icb inbeffen bapin gesellt fetjn laffe, gehört jubeti

5v(ugb(itgcegelii , bie man feiten ober niemaltlg anjuntenben @eleg<nb<tt

bat. @obaIb es pcb um 2eute banbeit, bie überhaupt lefen Cönnen, von

ben ^fuf(bei’n, bie nur mit SDlübe jeben Sonntag einig« SBerfe ber 58i»

bei mübfam jufammenbringen, rebe tcb nicht — fo bep ber icbtgen

Verbreitung ber Vucbbrucfcrtun)! jeber mehrere, ja »ielc Vücbec gelefen

unb bie 3unft ber ßefet ip febr jablreicb geroorben. SÄur äubei-p SBenige

lefen uieleS mit 9lub«n, SKebrere fcpöpfen VelebrungauS roenigcnfficr«

fen, für bie iDleipen ip baS ßefen nur ein befcbäftigter TOüpiggang, eine

SBilber», ©efüblS* unb SBortjagb, roo emeS baS anbere oerbrängt, feine

Gmppnbung 3eit SBurjel ju faffen «nb bie. meiPenS öom GgoiSmus
gepäplteunb geglättete, £>berPäcbe beS iOtenfcben, nur Pücbtig vom -fauche

getrübt, bie bunten Sceneit an pcb oorübergaufeln läpt, jufrieben,

burcb biefeS Pücbtige Sltitemppnben ber iUtenfcbbett ibcen3oQ abgetragen

ju haben. ÜRan bat mit IRecbt ben Dtoman bnS @poS unferer 3e>t ge=

nannt; ob aber »tele Stomanlefec baburcp beper, ebfer, millenSsunb

tbatfröffiger geworben Pnb, ip «ine wohl noch unbeantwortete Srage.

@S berrfcpt mepr iStifbe in ben Sitten, aber auch mehr Scbreäcbe, wir

pnb oufgetlärter, gebilbeter, aber autp inbiperentec, ^oipifcber.-jurücf;

baltenber unb tn mantbec .^inpcbt blaprter unb abgepumpfter. So wie

bie Klaffen ber ßefer, »erhalten pcb auch bU Klaffen ber ScbriftPeDer.

iDlancber wenbet feiu ganjeS Geben an @in 'liSerf, baS ihm jntorilen bie

Unfferblicbfeit Pcbert, juweilen fap unbefannt in PRacuIatur »erwaiibelt

y
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wirb. ®land)er, unb ba8 fittb bie SSegünffigtcn, fcfireibf ttiel unb SBieltä,

jebo* immer o^iie Übertreibung unb erroartet ben SUlo.ment ber SBeibe.

ÜKaiu^jem gilt, ein banbereicbeS 2ßerE ju unternehmen, eben fo »iel a(8

eine Eieine ©efdbäftSreife ju madhen, er fcbreibt aus ©emohnbeit, förbert

iöänbe mit SeicbtigEeit ju Xage unb ijt immer aufgelegt, weigeS ^)apiec

ju beEribeln. X)aS iff ber 0fämpel beS SalenteS, baS oft »tele ßeferfin»

bet, aber feltenfeine (5po«be überlebt. @ebf mau »on ben ©cbrif:(leller«

5U ben Somponiflen über, fo finbet man i&egün|iigte, bie loie ÜJbojart

unb ,^apbnoieI unb IBiettS gef<brieben haben unb ewig leben »erben.

9Jlan pnbef IBeethooen, ber, mübfamcr als biefe bepben, feine 'Blei«

fferrocrEe, BeutfcblanbS unb ber SOlitmelt <&i)xt, jum ©faunen unb Cfnt«

jücEen ber BlaehEommen ju 2age förberfe. SOlan finbet aber auch glücE«

liehe 2:alenfe , bie rafiloS ©erE an ©erE gereiht unb hoch nichts

burchauS ©chmacheS unb iöermerflicheS ju ©arEte gebracht haben. Unter

le^fere gehört .Jerr 6arl Sjerno. ©it fechnifcher S«rtigEeit, mit einer

©efchicflichEetf, bie jlets baS ä propos
5 U treffen roeih, mit einer ?ln»

muth, bie n<h »erläugnet, mit einem glücEIichen ^luffe ber @eban>

Een, bie er ffets jeitgemdg »erbinbet, fchafft er im 9lu, in wenigen ©tun»

ben, was 2lnbern eben fo »iete l£age Eoflen würbe unb bie(5ta»icrrpieler

erfreuen fich ber lieblichen ©abe. 3nbem Referent ben 58erfa[fer charae»

tcrifirte, glaubt er auch baS »orliegenbe 431. ©erE beSfelben in feinen

.^auptjügen gefchilbert ju haben. ®S iff eine ©abe ber 3«it,für bie3e*t

berechnet unb als folche entfprechenb, gldnjenb, gut in bie Singer gefegt

unb Weber jn fchwierig, noch }u lang, ein SSorjug, ben nicht üUe ?lrbel«

fen beS ißetfgprS haben, ©an Eann es bemnach mit ©emiffcnhaftigEeit

empfehlen. SBariationen über einen ©traug’fchcn ©aljer haben ja

nur ein ephemeres XJafepn, 11.

9t o t { } e ti.

— SSrieftIcpe Placheichfen melten BofgenbeS auS 0 b e 1 f a : Mm 5. Muguff traf

ber berühmte <8 ioIinvirlu»fe £r. SipinSr» )ur groben Breube aOer t8cr>

ehter ber TOufif bafelMt ein. — Mm 8 . Mugub gab fir. 3. Mrtöt be» (latf

erhöhten Streifen ein tSioIinconeert, worin er eine Caprice lirillant Uber 3Ro>

tive aus ben „'Puritanern* unb ber „@tummen,* IBariationen unb eine grofie

‘Phantafie über SDtotive aus ber „bSorma* recht nett »ertrug ; er geigte eine fchöne

Slogenführung, unb fein SriOer war auSgeiei^net. Iba aber in alten 0tüc{en

glcichfam bie nühmfichen 'PalTagen »ortamen, fo icigte baS <publlcum gegen baS

€nbe wenig Zheifnahme. IDie Mnfunft beS Srn. SipinSt» wirrte fehr nach«

theitig auf bie Einnahme beS ^tn, Mrtöt. — Mm 12 . Muguft gab bx. £eon<

barb ®otb be» faft leerem 'Saufe ein tSioIineoncert, worin er ein Soncerrin»

unb eine tpotonaife (E-dur) »on Srn. bölaofeber iiemlich befangen »ertrug.

3Se{fer gelangen ihm feine eigenen Variationen Op. 1 . Unter ben 3»hörern be>

mertte man Srn. SipinSfh unb Srn. Mrtöt. — Mm 19. Muguft gab Sr.
<if. SipinSrp Qoncert, unb lieg fi<h in folgenben Etüden hören ober eigene#
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(lA {(Wnnbern : i) Concci-t militnire fammt Adagio un^ Rondo, a) fOatlaHo>

ticn ü6t'r ein Sbcma bem 33art>ier. 3) 'Vbantafic über Motive «ui bcr Cpcr:
»®ie iRacbüranölerinn.“ JDer ©ntbufiaimu« . 6en bet ÄunfUet brrb^tbraiSte,

iäßt ficb niibt ber^reiben. 9i«cb jebem @olo bracb ein orlumttäfitger aSeufaUis

flurm (oi. Obgleich bie '))reife breofacb erhöbt tvaten, fo mufiten bennoA bte

Sogen unb 0berrfihe gleiit(«m im 0turm erobert »erben. — 2(m ii. @eptem>
ber batte ^r. Seopoib pon 3Reper unb Sr. @. Sipiniti bie auigejeiebnete

@bre gehabt, fleh per ber aiUerbötbflen Serrftberfamilie in iasoinefenit bö«
ren ju taffen, worauf jebet bet bepben Äünfflet pon ©r. OTaieflät mit einem

(offbaren SRtiUaniring befebenft mürbe.

— iDer längff bewährte aDobltbätigreitifinn ber SSemobner ffTSrnbergi er«

probte ff(b auch neuerbingi mieber in einem groffen QSocat« unb 3nffrumen(al>

Cioncert, bai am 12. ©eptember im ©aate bei ffiatbbaufei jum Seffen ber 31bge>

brannten gu ©ebteibgrgeben mürbe. SieSubörer mürben überrafibt, einmabi mie«

'

ber ein fo auigejeiebnetei €oncert)u pcrnebmen, mieeifeit tanger Seit hier nicht

mehr ©taitfanb. iDen 2{nfang bei Soncertei machte bie 3. grofie ©pmpbonie pon

@pobr,einei ber fchönen SReiffermer^e , in metebem ber Somponiff burch ben

©chwung bec ©ebanten unb bie (Sebiegenbeit einei muffetbaften©abeigewiffer

Sllaffen bai 3beal ber ©pmpbonie PotKommen erreicht bat. Sie Uuifübrung, ge«

(eitet Pon Sen. ffRufirbitector SSIach, mar eine febr gelungene. Unfere gefeperte

Sanbimänninn, Sräutein 93 i a t, fang eine itatienifche Rrie Pon Sonijetti;
ihre äuffetff mobtttingenbe ©timme, Pon bebeutenbem Umfange, burchraufchte

ben weiten ©aat, mie fle einff bie tKäume ber della ScaU (U ?Rai(«nb füUte,

unb ihre erffauneniwertbe Seichtigfeit in ben fchwietigffen eotoraturen riff |u

bem raufchenbffen tSepfatI bin. @in @oncert für bai Sortepiano Pon aRogart
lieff uni bai fertige, ficher unb gefchmaefpott accentuirte ©piel bei Srn. Sra«
in er bemunbern , meteben mir öfter ju hören münfehten. Sie imepte Rbtbeltung

ctöffnete ein Sieb pon Sa ebner, gelungen Pon Sräutein Urban mit SSegtei«

tung, bei Sortepiano unb <8io(onceIIo, gefpiett burch bie SS. ©ebrüber aRo«

ratt pon aRü n che n. Sai mar beutfehe aRufif burch unb burch, poU @emü(b
unb Smpfinbung, «ni Set) fprechenb; burch ben fchönen tSortrag ber ©änge«

rinn, beren frifche, tiebtiche ©timme etmai @infchmeichetnbei befigt, traten jene

©genfehaften ber Sompoficion noch mehr berpor. Sie actioen aRitgtieber ber

Siebertafet bemäbrten ihre ungefchmädite Straft unb Züchtigfeit in einem aRän«

nerepor aui SSettini’i „'Puritanern** unter Segteitung bei groffen Otcheffeti.

Ser gröfite 99epfatl muffte aber aufgefpart merben für bie nächffe 'piece: ©rofiei

Duo concertant für 93totine unb QSiotonceUe, porgetragen Pon ben SS. @ebrü«

bern aRoratt. Rn bai munberfchöne £bema : „Rn Rtepii,“ reihten fiep bie

berrtiepffen aSariationeii. RQe aSewunberung ruhte auf bem 93ortrag jener ge«

niaten ©pieter, bie eine fo fertige Sebanblung ihrer 3nffrumente beurfunbeten,

baff man niept iwep, fonbern ein 3nffrument ju hören gtaubte.

— aReperbeer mobnte in Sranffurt ber ajorffeUung feiner „Sugenot«

ten“ bep. Siefei tiefburcpbachte SfOerf, ^bai anfangi nicht anfpreepen woUte,

«ui aRangel einer guten Ruffübrung, f(nbet jeben tag mehr Rnttang unb Sc«

tpiinberer. aReperbeer fagte: er fep jufrieben, baff man feinem (COerfe ein

Sein abfeptage, jeboch-müffte ei auf bem anbern gepen (önnen. Sapin aberfötine

ei nicht forifommcn. Sieff ffnb feine eigenen SBorte.

— Rti ein Curiofum iff eine Rntünbigung in ben 3aoa «Seitungen , näbmticp

bie einei Sirectori ber franiöfifdjen Oper tu Satapia, (U betrachten, baff er

genöibifft fep, bai £bcaler m fcplieffen, mell ein ^ünffter, Sr. RIepanber,
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„Mit (einer ungeheure ;^or^erul^cn matfeteii, unb nic^t mit einem

halt von i3,4u4 fl. iufrieten feven. @iiie toaste £o<{rt>eire für Oeutfcüe ^ün^er

unb (Sängerinnen.

— Unter ber ^(ufftfirift „^agan ini’g vierte @ni(e‘' tf^eilt baä snoiläiiber

„edjo“ (9fr. 77) ju tBibcriegung ber vieCen @eriid)te unb9nä^r4en über bie Bet*

anUfTung, ivelcbe ben berühmten Birtuofen beivogi fiih burch fein @piel auf ber

oi.rlen @aite eine fo aObemunberte Bteiflerfdmtt ju erwerben > angebliih nach

^aga nini'o eigener erjählung fotgenbe (Daien mit, beten SKichtigFeit wir um
fo mehr auf dd> beruhen lafTcn müffen , «16 e6 her achtbaren ütebaeiion bt6 ge>

nannten 33(acte6 nicht beliebte, aniugeben, woher fie bic UuCerung be6 Btaeflro

genommen. 3>iefer läfit (ich fo vernehmen : „3u 2 u c c« leitete ich iebe6mahl ba6

Orehefter, wenn bie regierenbe $ami(ie her Oper beiwohnte. 3n«’n fch<cFte mieh

auch oft 'in ben 'Sofeirfel, unb ich 9ab von i5 jn i5 Zagen grofieb (Soncert. iDie

'PriitiefTinn @(ifa (SSaeciochi, @chwe(ter 9lapo(eon6) jog (ich immer vor bem

'€chIufTe jurfief, benn hie harmonifchen Sone meineb 3n|irumente6 reijeen ihre

Berven ju ^arF. (fine (ehr liebenbwürbige, von mir feit langer Seit heimlich an«

gcbethi te Oame ieigte fich hingegen häufig in biefen Berfammlungen , unb e6

würbe mir halb Flar, baß auch fie ein angenehmeb @eheimniß (u mir jog. Un«

vermerFt geigerte (ich unfere gegenfeitige Seibenfehaft. Sineb S«ge6 verfprach ich

ihr, fie im näehften @oncerte mit einer mufitatifchen Qbalanterie ju überrafchen,

welche eine ](nrpiefung «uf unfer 9reu«bfchaft6 s unb £iebe6verhä(enißfennfoate.

Sugleich ließ ich bep Oofe beFannt machen, b«ß ich eine SleuigFeit unter bem Si;

tel; „2iebe6fcene*‘ aufführen wärbe. X)ie allgemeine Beugierbe war ffarF gereiit;

aber welche Überrafchung für bie ©efeUfchaft , aI6 man mich mit einer Bioline

eintreten fah , bie nur mit |Wen 0aiten befpannt war! 3ch hatte nur bie G- unb

bie E-@aite gelaffen. Siefe foOte bie Gmpfinbungen eineb iungen Sltäbtheng

aubbrüefen, bie anbere ihre Stimme einem verzweifelten £iebhaber leihen. Sch

trug fo eine Urt leibenfchaftlichen iDialogb vor , wo bie jarteffen Söne auf

bie au6 etferfucht folgten. @6 waren halb einfchmeichelnbe, halb weinerliche

Vccorbe, Schrepe be6 3orne6 unb ber SQonne, be6 Schmerjeb unb bc6 9iiücFe6.

eine Berföhnung bilbete ben Schluß : bie beliebten , mehr «16 ie für einanber

entbrannt, führten einen pas dedeuxau6, welchen eine brillante @oba fchloß.

S)iefe „Scene** machte @(ücf; ich fpreche gar nicht von ben freubetrunFenen

Blicfen , welche bie iDame meiner ®ebanFen auf mich fallen ließ. Sie Brinzef«

finn eiifa, nachbem fie mich mit £obfprüchen überhäuft, fagte fehr vcrbinblich

znmir: „Shr habt auf ben zwep Saiten Unmögliche^, geleiffet; feilte benn für

Suer latent nicht auch €ine «Kein genug feyn ?** Sch verfprach fogleich , ben

Berfuch z» magen. Siefe Sbee fchmeichelte meiner Sinbilbungbfraft, unb einige

SSochen barauf verfaßte ich für bie vierte Saite eine Sonate, betitelt: „9Tapo«

leon,** welche ich am u5. 3lugu(i vor einem zahlreichen unb glänzenben 0°fe vor«

trug. Ser erfolg übertraf meine 6rwartung — von jener Seit batirt ßch meine
Borliebe für bic G- Saite. Bian wu|rbe nicht mühe, meine für biefe Saiie ver«

faßten @ompoßtionen zu hören. SSie man von einem Sage zum aiibern mehr
lernt, fo gelangte auih ich z» htefer SeriigFeit, welche nun nichtö mehr erflaun«

licheö an ßch haben fönte.**

9Icbioirt »pit 3« @aftd(t.

SB i e n.

Bcriagbert. F. '^ef>unb priv. ffunff, u. Blujilolienhanblung bc6 Sob. (^allitigcr.

@ebrucft beh 21. Strauß’6 fei. SQitwe.
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äSuftfaltfd^ev 3lttsetget*

neunter 3al]r0an;g.

M 43. .

SBtett/ S^onnerftag beit 26. ;Octo6et 1837*

S0« Mefrr mit Tlbtiittangen iint iimfifatifcben Senfaflrn begteilrtea 3fitf6rift erfd^eint tob^cHt«
fid) («ra X)ennerftA0) eine stummer. C«r von 52 ‘.Kümmern foftet in nrib Vt«a
{i(«lt<ltt^||^^unoen 3 9.^. 3K. t>uri.«» tu f. f. fpoftamter in wcd>cittlid>er Bufrntung 5 Ü. 3K.
XBi IR tiefem Platte on^eseigten 'Ji^kUfifalien ffnt in bet Serlo^ebanbtuni bilfelbeti jn b^ben.

95tanofortes0c^ufe beÄ Sonferoatoriuttii bet 9)?u(if in ^arB/
pon C. 2tbam. (5rani6(if4> unb beutfcb.) 2(ue bem gtan^Sr

(ifc^en inj 2)eutfc()e uberfe|t oon £orI Sjernij. O^eue unb

correcte ?tudgabe. $reie 10 fl. Q.. SBirn / bei) Sobtae

«^aSIinger.

9tuc mit freubigem Sutufe lönnen mir biefe neue !21udgabe bei

vortceffliiben Xßetfed begrüben. 3tu6 einer ber erflen mufifiilifcben ^n*

{iahen (Suropa'S b^rvorgebenb , buribaut auf (Srfabrung ^egrünbet. in

ieber iRücffiibt uoQjlänbig, fpfiematifcb unb {»eefmäbig, ifi biefec fielt*

faben für ben Unterriibt ber ^ianofortefpieler unbebingt ju empfehlen.

Unb eb ifi fo bö<bfi notfiroenbig, ja unentbebriicb. bem 0tbüler in .^in*

{i(bt auf Singerfa^, auf SSortrag nur gute @runbfö^e einjuprägen. iQe^

mittelrnäbiger ober fcblecbter Anleitung, bie leiber! öfter vorlommt,

alö man eö bep bem b^b^x 0tanbpuncte, ben bie mufüalifcbe 2lubbi(*

bung gegennärtig erreicht bat, mäbnen unb benCen foQte, gemöbnt {ich

ber3ögling fo leicht an, bie er fpäter nur mit unfäglicher iSlübe

ober gar nicht ablegt, ba^ man bie iDieifier nicht genug aneifern fann,

bep ihrem Unterrichte nach ftchern, erprobten SRegeln »orjugeben. 3ub‘»n

bilbct biefe ©chule ein ©anjeS für fleh, dn fchöneS, abgefchloffene«

©anjeS, enthält progtejfioe Übungen in Wenge, unb nebflbep eine tunji»-

mä§ig gemäbhe ©ammlung claffifcher iöepfpiele , Schöpfungen »on

Wojarj, Slementi, (Sramer, !Bach, .^änbel u. a., fo baß

eineö l^b<Oeö ber 31niauf anberer Wufifalien für 3abte unterbleiben,

anbern 2:btil(ö aber ber Schüler {ich an daffifchen Wujiern üben bann,

moburch feinem Aunfifireben büb^i^^ ^‘^^xtung verlieben, unb eine Stich*

lung gegeben mirb, bie ihn fpäter vor vielen 2(bioegen beioabrt. Der*

jenige, bem @icero’d Werfe febt gefaUen, fagt irgenbmo ein getebr*
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fer •ßumanfft, fann ficket ßlauten, baf er'fdjo» ßroje Sprtf<6rilfe ße«

madEit ^abt. SRit fafl no4> ßrö^eccm Steckte lömUe inan be^oupteu, bag

nuc berjeniße Iräftiß auf ber j(unflbaf)n fortfcbKitcn , unb einem eblern,

^öber ßefte^ten nadliltreben merbe, bem in ber erfien

f<f)on bie TOilcb beP (Slaffiftben ßerettfet »utbe. S^bem fielen wir in ©e«

fafir, burcb bie ftcb täßlicb mebrenben 3Ircanßementb auP Opern, bunb

bie mit ben »erfcbiebenarfißfien unb picanfejlen Saucen jugeriebfete

San)» ui)b SSaOetmuftC« burcb feilte aber briQante 9Ser!e, meicbe mie

^ii)e emporfcbiegen unb fub bo<b einig in einem feblerbaften ftreife be»

»egen
( ben ernfiep @in!t für mabre £un|l )u verlieren

,
ja, bie 2Irt

unb Sßeife, n>ie bas @blere, Sejfere, emig !5e|iebenbe vorgetragen wer»

ben fon, gan) )u nergejfrn. iUian fängt an , oft (Slanier )u fcfi tagen,

ftatf )u fpielen, unb baS 3n(lrument ädjjt gequält unter ben ^ingtm,

bie ibm tiefgefübtte, einfcbnieicbefnbe,ierbebenbe ÜRelobien entloden foQ»

ten. S^tgt ber ®teifler ben in biefer 0«bule gegebenen ^ingerjeigen, f»

enfreigt er ben 3öflting gtütflicb ber grajfirenben SBerflacbung , unb bie

jtunfi ber alten iEfteifler lebt nieber auf. @8 roar auib ein glüdPIiiber

0eban!e, baS fran)öftrcbe Original ber grögtentbeilS gelungenen beut»

febenüberfebung gegenüber ju fletlen. iüteijler, bie mebraU bloge 9Rn=

fiPer jinb unb bo(b nebfi TOufiP noch 0pracben erlernt haben, finbenbier

@elegenbeit, ben 0cbütern Übung in ber franiöftreb«* 0pracbe )u ver»

febafen, unb fie bie AunfiauSbrücfe au^ in biefem 3biome Pennen )u

Jebren. Oie 2tu«gabe ijl fegr anfiänbig, correct unb »erbältnigmägig

billig, wenn man bie Wenge beS ©elieferten berücPficbtigt. 6.

9t o t i $ e tt.

— Ser rttbwtiibg (etannte @(a«ierrpieler unb Sotnpegteur 3.'S3enebict
arbeitet in tiefem IfugenbiiiPe an einer großen englifiben öper ; „Sie bren

9?ä*te.* ®em ®ernebmen natb foU biefem SDBerfe ein ganj neuer frappanter

0 toff {um ©runbe liegen. Sirection unb ‘publicum bauen große Hoffnungen
barauf. @ie foQ im Saufe beb nöcbßen SrübiabreS im jDcurplane;£beater iur

Jfuffübrung fommen.
— fRocbciditen aus Sr ebben meiben Solgenbei; }fm 17 . €ept. führte uni

K ei ff ig er eine neue OTcfTe oor. eine furjgefaßte Ifrbeit, bie ober gemiß no<b

mehr anfpredien würbe, wenn bie tmotioe, nabmenttieb bie ber Sugen , niept

ftpon fo oft tätifipenb äbniid) ba gewefen wären.- es iß bie folfcbe Meinung fBie»

ler, bie glauben, folibe ju contropunctifdten Tfiiiorbeitungen geeigneten Zbema’i
hätten etwas £roc(eneS, unb aOe wären ßeh gfeieh. — SBorumtäßt biefer ©runb»
fog ober j. SS. burth eherublni ßih gänilicb umßoßcn? SSep ihm finb ber»

gleichen mit höchller Sorgfalt gewählt, oli Sflotioe felbß non ottem ©emeinen
freu, unb bennoih iur hhchß wiUführliihcn Bearbeitung tauglich. Sen Tfnfans
bei Kyrie unb beS Agnus Del fönnte man als bie fchwächßen Xheilc bei ®an»
icn hafirn, ali bai Bor)üglichße ahtr Hi Sanctus. Ser fCerfaffer hatte nach
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rtgtner tfrnSruitfl M« ftrtnfltn Stpt« e(na< |ti dtfern» unk

itn 'pcunf 6tr itärfent Or<^tflet(tgtei(ung iu «ermeitdi. @(in« Stre^rcr wer*

ten i^nt fit biefei 3B«r( banfen, btm Aritifer aber bleibt eb sorbebattm> be«

fpätecn @r(eugnifTen »*n feiner semanbten 9eber n»<b <ä$rö6ere< |U wtinfebeti.-^

$r. sargermeifler ttBo-lfram aub Xeplig bat bureb eine neue Oper, »Sea*

frice,* bewiitfeni baß et @tTectunb Sebanblung beb Xeptcb Ptrßebt. 21m a3. Sef*

tember wiirbe biefe Opee hier (um erfltn SRabte mufterbaft aufgefübrt unb ge«

ßel, bei) einer aSieberbolung aber war bie 3<>bl ber Subbrer perminbert. iDi<

iDiWiung beb 10. Sneinbarb wellte nitbt anfpreeben» tinb ber SRußf mangelt

beb Geniale. — X)en 2. Oclober gab ber iunge iSieuptempb mit Pieletit

aSepfall €encerr,r etwarb fitb aber wenig @etb babeo. Sr iH ein fübner Sirtueb«

nnb jeigt auib babep nicht weniger Salent für Sempefition.

— 2(ub an ü n (b e n febreibt man : 2(m 9. Octeber. bat ^r. SaptOmeißtr 3ob<

Strauß aub XBien wirdicb tm tönigl. Obeenbfaale eine große mußbaliftbe

2(benbunterbaltung nebß Satt mit feinem aubgeieicbneten Attnßlerperfonale ge«

geben, de vorfommenben Sencertßücte, welchen ber SaU mit ben neueßen Sora« 1

politionen beb weltbbrgbmten aSSalierbiibterb folgte, waten: bie Ouoerture iu

2(uber’b Oper, KChapenu de BUnce;« „aSaUifRaleten 2(rit beb ®eorgeb

aub ber „weißen Srou,“ gelungen pon ®Ue. Sbbrer, unb ein gtoßeb '’Pot«

poueri; „Sontraß iibee Sontraßl** — Sb gibt feinen 2Cubbruif für ben aSebfaff#

ben Strauß erntete. 2(ncb SUe. Sbbrer, bie in ißcntliiben SSlättern aub

SBien oft belobte Xenorfeingerinn, fanb lauten 2lpptaub.

— iDie 2ffabemie ber ^ünße in Serlin bat lu ihren orbentlicben ßRitglie«

bern unter 2(nbern ernannt: ben aotabler Senbemann in iDüßclbotf, anußf«

birector ®r. 8 owe in Stettin, unb gapeOmeißer Sehn ei b er in ®effau.

fowobl für ben 2fUbbtu(f ber inbipibueOen Eeibenfcbaften, alb für bie Spratb*

ber IBolfbmafTen. ®te „Hugenotten* bilben bab größte asieißerwetf Sßener«
^

b:eer’b, unb mit iebet wieberboltenSarßellung ßeigt bieXbeilnabme betfiunß«

fenner für babfelbe. ^

— Ser fowobl in bramatifeben ali Xircbencompoßtionen berübmte Xonfeßer

Sefueur iß in pari« geßorben.

— 3u ßapua ßarb im 3unb b. 3* ber Somponlß SibeabantI« geboren

|u !Xom 1764.

9ß i e tt.

— Sine flelne Oper: „©er Seeeabet,* batte ungeatbfet einer febr artigen 3n«
trigue unb einer lieblichen 2Rußf Pon Sabarre, auf unferm Hofoperntbeater

bab Scbicifal aller Meinen Opern , falt aufgenomwen ju werben, ©ie Haupt« *

febulb batan trägt bie aSefegung. **

— Sin Änabe aub <peßb, n 3abre alt, 2fbolpb Pfeiffer, Heß ßcb auf
obiger asübne In aSariationen auf ber Slöte hören« unb erhielt attgerarinen

aSebfaU.

— ©ab Hofopermbedfer brachte unb nun auch Ttbam’b Oper: „©er poßiUon
Pon Sonjumeau,* welche in Varib unb auf aubwärtigen beutfeben asübnen be«

reitb biel Slücf gemacht batte, unb wir mäßen geßeben, eb iß ein artigeb

Stücf 2(rbeit , fowobl Pon Seite beb a3ucbeb alb ber fOlußf. aSefonberb enthält

bie legiere mehrere glummern im eigentlichen franiößfeben Stple, welche beb

SepfaUb gewiß ßnb. ©Ile. Suger war in Sefang unb Spiel aUetfiebß. Hrn.

SBitb lag Im @efango Stanebeb lu b<(br unb im Spiele blieb wogi auch Sini«
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gH I« wQnr^ni üMg. 3w @ani(ii ß>r««6 »it 0|»<r fe^ <m, ttnb »crtärat

bnitcnte CNnnatmen. ,

i~- Vor llttm müfTeii ivir Me 6(«M CDitn euf einen grefien @enufi. ber ibr

beverftebt» nbee au<b felb)!. bn« Bnltanb «nf ein 9efl «ufmerrfam ma<beni web

(beb in unfern Stauern Statt buben,, und fewobl turr Sterberriicbung der Zone

(unfl überbuupt, uU auU; |um Seweife dienen wird, weKbe grobe jtunftrräfte

unfere Stadt in fi<b vereinigt. i(l dieb dab grobe Stufitfefl, wel<beb

die @(f(Uf(baft der Sluflffreunde am 5 . und 7. Soeember <ur aSiübrigen 3 ubet«

fever ihrer Gründung in der groben taifertidten SBinterreitftbuIe adbulien wird.

Die Ofefcortbaft but jur €bre ZDienb und Deutfcblandb eineb der gröbien v a t e r>

lindiftben Steigenverre, näbmliib 'Suvdn’b Schöpfung gewäblt und diefc

wird von mehr ulb 900 gewöblten SluiUern aubgefiibrt werden. Sie aubgejeiibnet»

gen jtilngfer buben die Soloporle übernommen, und 'dr. eupeUmeiger v. Sen«
fried wird dut @)an(e dirigiren. @<bon buben g(b auf den, fowobl in der@efeS<

fcbaftbranilen alb in bieggen Sluritulienbundlungen bereit liegenden Subfcrip«

tionbbogen fowobl die meigen Cborregenten der Stadt und.Storgüdre, ulb uuib eine

grobe tfniubl Vrofegoren undSIufilfreunde (ur Stitwirrnngunterjeicbnet, und eb

(übt gcb ni<bt jweifetn, dub tlOe,. die Stufif aubtuäben vergeben, jur €bre beb

IBerfeb, deb für die itung fo beilfumen 3ngituteb, jur @bre unferer Studt,

die den gtubm der ergen muglulif<ben Stadt Seutfeblundb neuerdingb bewüb«

ren foff, ia felbg lur 6bre unferb gelammten dentfcben Oaterlundtb beptragen

werden. Die uuberordentlitbge SSSirfung lann dünn nicht fehlen.

3>n !8«rfug der f. f. 4of< und priv. jtung« und Stugralienbundlung

beb Sobtag ^aSlingerin 93ten.

gnd erfcbienen und in aflen anugfalienbanMungm lu haben

:

am SlMin.
SB a I } c r

'

von

Sodann 0ttau^.
98. aßtrf.

9ür bub Sianoforte agein
. Kür dub iMunoforte (U 4 fänden .

Sfir Ztioline und Siunofortc
Kür 3 Sioiinen und S3u9
Kür die @uiture
Kür die Klöte

Kür den etufun
Kür dab ganit Orcbeger

in @. St. g. rr.

. . - 45
0 1 i 5

,. - 45
• . I —
. . — 3o— 1.5

. . — i 5
» —

((Sigenthuttt deb IBertegerb.) I

V 0tebioict »Olt 3 . <5offdIi.

Sß i e n.

!8(i(ugdccf. f. Sofeund prio. Aungs u. tOtugaltienbandlung deb Zob.'Sabliiiger.

®cdrucft bev tf. Straub'b fei. SBitwe.
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’
. tlfuntfr 3al}r(|rtii0.

^44.
SOSiett/ !£)onnetfta() ^en 2. 92^ot>em6ct 1837.

9mi mtf 7(bbii^u^stn nfib mnRf«IUift«n 9(i)(a0«n begleiteten 3«tfibnft erf6eint leeAent«
ItA (am Connerjlflg) eine 92iiiniiter. Qer 52 Siuim.iern foflet in Sudi* nnb J)tu*

fifa(ifnbant(un0en3fi.(S. IR. IDni'fi tne f. f. *poftdmter in wbibentlidiee Sufcnbiing 5 fl. 24 fr. 9. XRt

2(D< in biefem Platte angiieigtca J7iuf1falten ßnb in ber Serlagf^nnbluag beffilbea 4p haben.

(Soncert (in C-d^ir) für ^laä ^ianoforte mit SSegfeitung

beä Orc^efterd von Subm. oan ^eet^ooen. 15. iSSei't. ^SBien/

6ep S»biaä -i^a^Iinger.

•^tervoit finb fofgenbe 31uSga6en err<^l<nen:

3n poIl|lfi«l)igtr ^gctlfür , , . 6 fl.

Sür ^Unofoite mit 93egf. bei £)rcbe|!(r0 6 fl. »

^üc ^tan9for(e mit 93(gl. bed £luart(tte 4 fl. »

$ür 2 ^ianoforte 3 fl. .

^üc baS ^ianoforte aOtin , . . 2 ff. ' „

(tOerbtn fortgtrebt.)

(S< ifl füc ben jlnnfliungerfowie füc ben jlunflfreunb infeceffant unb

le^rtticb jugUicb. bem 6ntwi(flung<gange eines genialen geogen Salem

teS, einet eminenten Sägigleit ®(britt füc ©ebeitt na(bjugeben^ unb

bem ®enie bie ©tufenfolge bcc gemadfiten ^ortfebritte abjulaufcben. i&e>

fonbers fcucbtbac an anjiebenben SBabrnebmungen unb an nüblicben

Stefultaten jeigt fub biefe Unterfuebung/ menn fie iBeetb aven’S SBecCe

{um 0egen|lanbe b<it, benn ade 0timmen bet gebilbeten lunfHiibenben

SBett vereinigen fi(b/ ibn ofS ben oeginedflen, bbt^xlofttceicbllen, fcaft=

bodfien, fa bepnage einzigen 6omponi|len anjuerCennen. 0ebt man nun

mit pcüfenbem IQIicfe unb vieler 3(ufmcrtram(eit bie ipactitur feines

vocliegenben erflen ^ianoforteconcecteS buccb» eines fevrlicben HBctCeS,

bas Sbslbtrg in beu Concerti spirituell
, unb iüngfl ecfl iSt o f cb e;

l e s (u Sonbon in ber füc % e e t b v v e n’S Idlonument gegebenen grogen

3lCabemie gefpielt gaben/ fo jeigt ftcb fafl bepm erflen i&Iiife bie (Sin^

ivirlung von dftojact’S 0eniuS auf iBeetgoven. dRojarffege ^lar>-

geit, fcgönec ^tug, gebiegenec ^ecipbenbau, 3n{lrumentirung/ iBlojart:

ftge Harmonie, SRelobie unb ^urtgfügrung ber egeln, einfachen dRo*
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ti»e tvoKen fittran »or, jeboc^ nic^t £ngf)Iicb cop!r(, [onher« in bcig Son-

feberä SBefen aufgenomnien , ln btjftn 3ni«fn berarbeifefr, un> in bef«

fen eigenfpum, in bcfftn Sleifcb unb iBfut übergegangen. (Selbft SBeef»

^p»en bot ftcb bep feinen erflern SBetfen an ilOitoiatt angefcbmiegf

;

fernere Seweife biefer SSebaupfung geben feine erfle ©pmpbonie, fein

©epteft u, f. n>.; felbfl iBeetboven f>at nur langfam unb nach roies

berbolfen SOerfutben e6 gewagt, ben eigenen anjuuertrauen,

unb, !übn ber ©onne na(b|irebenb, in bibbe>^ "‘‘bi betretene 9tegionen

beb ^unfibiinmelb einjubringen. 3n neuerer 3^it >fi anbere ltunfl<

anficbt fafl aQgemein geworben, bab SSort: ©enialität, bie fo oft ge<

migbraucbten 31ubbrü(fe von innerer ^oeftt« bie neue formet» fcbafft

,

pon UrCraft, bie aub ficb felbji fcböpferifcb wir!t, unb in bab unbekannte

^unfigebietb neue SSabnen eröffnet, tarnen an bie Xageborbnung, unb

bie folgen tonnten, icb fage eb frep nur tlöglicb fepn. SBee

bie groffen iDtuffer, menigffenb am 21nfange feiner ftunflbabn, niebt fo

bocb oerebrt, baff er ficb iffnen anjufcblieffen flrebt, baff er iffnen naeb'

eifert, unb erfi fpäter, bep gröfferer ©rfoffrung unb ftraft, feinen eige*

nen ^fug wagt, ber muff aub Sigenbüntel unb Untenntniff aufTlbwege

geratffen, unb eb büft ba nicfft, wenn er ou^ wie iBerlioj ficb in

Journalen felbff anpreifet, unb bem fiumplftnnigen publicum martt«

f(breperif(b bab Söerflönbniff feiner abenfeuetlicben ©cböpfungen eröffnen

win, eb büft nicptb, wenn er wie 8if{t, bie beffe ©tbriftfleaerinn$rant>

reitbb {ur S>^tnnblnn bot, unb fie mit ihrem binreiffenben ©tple feine

barocten ^Pbantafien übergolbet, unb bem publicum munbrecbt machen

wiQ. I^iefen Übelflanb oerbantt bie ^unflwelt wobl nur ben mufitali«

fcben ^rititebn beb Slageb, welcffe eb aOerbingb »etfieben, bi< mufttalU

fcben Seiffungen unb iBerte in wobltlingenben, fcböii gebrecbfelten ^b<^n>

fen ju befprecpen, jebocff nicfft bie ^enntuiffe beb tecbnifcben !Baueb, ber

tünfilerifcben ©pmraetrie beftpen, bie baju geboren, ein reifeb Urtpeif

über foicbe ©egenfiänbe ju fäQen, auib nicfft bie groffen iDbeifier binreicpenb

fiubiert poben, um Bergieicpe anjufieOen , unb ben wapren ©eficptb'

punct aufbufaffen,

(iBer Sefcbfuß f»(9t.)

9t 0 t i I e n.

— 3n Sertin <ttt ftSnigdättertbeaterift eine neue rentantifcb^fomifcpe Oper
non 93 erg er, SRufit t>«n ©läfer: «‘Oer platteiifänger ju ^ametn,“ gegeben
worben.

— jDab Oratorium »®omfejiub ,* pon 331. ©. Jt, 9B. 93a<b, Septer im fös

nigf. Sngitut für Aircpcnmufit in 93 er (in, bat bep feiner erffen Jtuffiipcung

am 5. October, obwopt biefe mangelhaft war, »erbienten 3Sepfa(( erhalten, unb

Cb wirb aUen ütereineii jur Ttuffübrung empfohlen.
— KubSonbpn melbet man nacbträgiiib SPtgenbeb über bab 93trniiiighamer

/
‘
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SfufiffeR: ©ai SefJ warMnit »inem eon JKr*. jfn 9 **tiiun6 #«» QQ.i»«*
fin<> !Sa ug^a n un6m«<9i gefiingcnnt £ie(« eröffnet i ren öem bet Söor

itben !Bcrö mit SSegtcitung be< ganjen ungebeuern Orcbefteri n>lebetba(tr>

«Bf fe(g<e HÖft
'
Himmelfahrt ,* »om fHitter tntttlbmm ( meranf bie- ©Ked*

@tifi unb KIb er tajii, bann bie HH* X am b u r in i unb 39 enn ett> ntU

Iben legtern XInbleQ auf bem XtioUnceae begleitete» fangen. 3fm Kbenb warb

in ber graibibell erleuebteten HaDe 3nenbe(bf»bn'b Ouvertüre (u @ b a f e g<

beare’g »Sommernacbtötraum** aufgefübrt. 2Im so. September leitete ber

(JomponSfl fetbfl ‘bie ^fufftibrung feineb Oratoriumi ,@t. ‘Paulub** von bem in

®fe t er eortreffliib eingeübten Ofibefler. ©ie©Deb. ©rifi unb ^(bertaül
fangen hierauf Sompofitionen von Hänbet unb 39eetboveni aber man bei

mertte» b«6 fie ihrem ©efibmatfe weniger jufagten, «tä bie tag« voHet gefun«

genen von Dvoffini unb fOtercabante, Mm Mbenb warb ,®emit«mW“ auf*

geführt, wo eupioni uAb ©iabelei fXubini unb Sablatbe erfegen

muhten, wag bitm £egleren am wenigften gelang. Mm 21 . warb ber „Mleffiab“

gegeben i unb, am^ fanb ber große 39aH im. Mbantaße« Soßume Statt. —
Ci ßrömten feb.r viele Crembe tu,.unb aOe Erwartungen würben übetttoffen,

nur foQen 33iel( Srabam fibmerilicb vejrmißt baben.

— 3m Opeinbaufe in.Sonbpn fang eine 33liß SRainfottb ben Sibelio,

unb geßef außerorbentlitb. .

— ©ie Süngrrinn ©He. ©rifl, bie wieber ln Mueib «ngefommen iß, war

bep ibret Mbreife von 39irmingbam großer @efabr auigefegt. Cin iablrciibtr

Solfibaufe batte ßtb aut ßleugierbe um ben Mengen gefummelt ; ber binienauf«

ßebenbe Gebiente verßel, um bem XDagen 39abn tu maiben, auf ben CinfaH,

mit einem Stoefe auf bie Umßebenben eintubauen, worauf bat wütbenbe 33olf

mit einem Steinbagel über ben XDagen berßel. Ohne bie Molitep unbbieSibnef*

ligfeit ber Mferbe 'iväre et gu trautigen-Muftriilen gefommen.
— ©egen bie ernße geb.iegene 3Rußf, mit weither Ontlo w fein« „Euu de

Bloi*» autgeßattet batte, ßatb <p r ev 0 ß’t .®ompoßtien bet »bon Girpon,« ber

am 21 . September gum erßen !tßa$(e in ber fomiftben Oper in <pi(<$-9t9t6rn

Würbe, aHerbingt febr ab. 3Ran laibte inbeß feßr über Cvuberc, ber bie

HauptroUe fpielte, unb erfannte in ber SRußf bat Xalent bet Somponißen bet

.Gotimo'* für bie Opera bofla an. Unter ben Mlußrßütfm geßelen nabmentlith

eine Mrie Couberc't, worin er bie Vergnügungen einer Mrovlngialßabt fthiC*

bert, fein ©uett mit ©Oe. Olivier, unb bat legte Oiuartett.

— ©ie neue Oper von Mtaeßro SHaii banlei; „>1 Rapimento,« bat in Mlai*

(anb Fiasco gemacht, ©ie Houptpartbien fangen bie Siboberlecbner,
bragg I unb £ ugi 0.

— ©ie neue Oper: „il Giojello,* von Mlaeßro £il(o, bat in Cloreng nicht

allgemein angefprochen. ©iemitwirfenben Sänger; Varefe glt XDalpool, Mio*

rini alt Otwalbo,. $r egg p li n i alt Sarfario, Suprecht alt Sißlbo, unb
Sigra. Mm an alt Sofia, «rbielten reichlichen VeofaH.
— ©onigetti hat für S. (^rlo in ßleapet eine neue Oper gefchrieben;

„Conte Essex.“

— 3n SHew* 3)orf finbet £öwe’t Xönbiehtung ; „^<0 Siebenfehtäfer,“

großen 39epfaH. Sie iß bereitt gu Mhilabelpbia unb Voßon mit verfchie*

benen Bearbeitungen bet beutfehen Xeptet verlegt worben.

— ©ie Mfabcmie ber Mlufit in Soßon bat bie befannte Compoßtion ber

Schilt er'fchen ©locfe aufgefübrt. Bep ber Muffübrung würben bie Mmeritgner

vtn bobom Cnthußatmut ergrißen.
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’ 9R<n'biI4 fo(n<%«r4 (olt 9> bnr atttffnstanb |itr8<f3 «fe^iii WV

w«rt im erftcn V(omttmenti>eonc(rte in eeiPiig mitlauKm^tpfaBe cmpf«««

g«n. Sr ^«t für tie SDinterconcertc rinr jung« Sngläntrrinn «ngagirt^tic t\)tt

drni oirt 3ta(irn) wo (Ir fi<^ in Per 9Rulir »(r»«af«mmnrt («t» trwnrwt wir«.

• ' •
' • ' •• '

• .
• - -

i:
•

' 9C n e F b o' t t n. ' "

-

3Rdn rriÄftft« in einer ©efeUfei^aft »on Per @iingeriitn OTnrn, ta8 Re

iferen ?Rann nu£ Bern iterfer lotgefungen PaPe'. @(ei4 naebper Tümmrejeinc äflbe«

liftbe 5reu ein SiePeben. fep (l‘Be,* rieli ipr ®a(te RebenP> ,mnn arretitt

»j<b fonR.“ “
.

.
^an wirP Rib eieQeilbe neib Pet @cberie< erinnern» Per Per einiger Seit

Pur<b gOe <pgrifer Seilungen ging, Pa0 näpmiid) ein itgiienirtb’er SParlntan,

termiitelfl einet wepllpüiigen Sorupt , Pen langer Cuprej ni(bt aVein per

Pem !8cr(ufte frinet Stimme Pewaprt, fonPern ipm PaPurip’gutb fein PtrOPmerg

SrufliC perfdjafrt PnPe. 2>ieR ^nüprtten pgtte inPcR ein 'SporiR Per remifepen

Oper für pgnren SrnR genommen, ugP fiPrieP Peftipegen an $ upreii um ipn

um Pen inapmen unP Pie ^fPrefTe pet 3}erfertlgert ienet Sprnpl jn Pillen. Sag
Original Pgt SriefeP wurPe per ^uriein im Soper Per Öper gejcigt, nnP Per

Smiufi lautete wörilicp folg'enPermaGen : »fBerin Sie mir Pat ^'epeimniR Per

Same mittpeilen, fe tPnnen Sie opne 3ur<pt fevn ; Id/ feilte unPantP’ar gegen

Sie fepn? 3<P! — ^Pr 9IePenPupler teerPeif weifen? O nein, nein!'3<P PaPe

«Ile Tftplung per 3prer {ehorRimme, unP gePe 3Pncn mein peilige« SPrenwort,

Paß iip nur Safi'Sprup Prouepen wiO.*
'

'

,

- f- I \

3m iBrrlage Per f. f. p»ft unP prie. RunR> nnP JltüRtalienpanPfung

beP XoPia8 -^aPlingit in SBUn
- iR rtftpienen unP in allen anüRrpanPlungeit |ii paPen:

Adagio et Allegro concertanta
poor le PUnofortQ

2 Violons
, Alto et Violoncelle

p r
'

. .
' Fr. MirecKi«

Oeuv. 24. Prix: 3 II. C. M.

' S^eguiem
für bai ^ianofocte ollein

pan
' ' SB. 2(. 9)? 0 j

a r t.

?)r. 2 fl. 6.

9lebi0irt vpn 3* CtaiieUi.

© i e n.

iSerlag Per (. f. 'Safe unP prip. XunRs u. 3RufirafienpanPlung' PeP ScP. .gaPlinger.

SePrudt Pep }f. Strauß’« fei. $Ditwe.
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2(ngemefnet

i0{nfifaltfd[)ei; 3(ttseiger*

llninUr 3al)rigan^.

J\(^ 45»
SBictt/ Ü^ottnetflag ^en 9. 9tot>cm6et 1837.

9oa licfer mit Vbbiltiingdt nnb nuinfaitfAtii <rf4<i*>t ' \

li6 (dm Coancrftdg) linc Kuntuur. Oet »0** ^2 dhiiiiutrn foftct in 9u4* nnb D)v^
fifaIi(nl)onbtungrn 3 jj{. Cut't tu f. f, ^oRomter in ioc4>intlit^(r 5 R. 24 fr.

)TBc in tiefem Slottc ange^eigten ')KnRfa(ien finb (n ber 2)erUg<tb>itluirg belfelbrn 4u Rbteir,

^^M»a^gB8gcase^B5aa=a8sasssBBS=— .

~ --sssaB=:sBaB^^MSsasaaMsaBaBS—

Srftei (Eoncei't (in C-dur) für bd$ ^ianoforU mit %eg(eitung

Ui Orc^ellerä von Subm. odn93eet()ooen. 15. SBert. SBien/

bep Sobiai -^ailinfler.

•hiervon ftnb folgenbe 21u83a6eR errd)i(nen

;

3n «oQfidnbigtr Partitur

$üc ^ianoforte mit SSegf. b(8 £>rcb<|i<r8

Süc ^tanoforfe mit iSegl. b<8 Ciuartcttd

^üc 2 ^ianoforte ....
Qür baS ^ianoforte aQiin .

(9cf<t)(a$.)

6 fl. (5. 5».

6 fL ,

4 fl. »

3 fU ,

2 ff. •

‘£)abcc fllfo nebfl biefec Unjabl fabec, feiibter £riti(en, bU nur ein

niebtefagenbeb SBoctgeblingel über ^uitfl nnb AünfHer ju nennen fInb,

biefe boperpoetifepen, 2ßerfe, bie

aOerbing« von Salent {eugen, unb bie unb ba SBirfung b^tvotbringen,

im ®anjen aber nur bijarre, abnorme ^robucte flnb/ in roeicben ft(b

bie DiflTonanien, C^tfbotmonien ju tBergen b^ufett/ bie Gelobte ver<

fhimmt, unb an fpmmetrifcbe 21u8fübrung, an91egelm£b>dl£itb<8i5aue8

»lebt ju benfen ifl.- ÜDtan (efe unb böre bagegen 93 eetbbbtn’e kontert.

SBie einfach / n>ie granbiöb, 'mie Funflreicb iunb enge verbunben iff

alles, mie febmiegt ficb bas Orcbefler überall an bie ^rincipaiflimrae

an, unterflübenb, auSfebmüdenb, bem ©an^en fletS neuen Stei^, neue

31bmecbSlung verleibenb! mie anfprucbsIoS tritt bie contrapunctifebe^üb*

rung unb SSerflecbtung bti^vor, als ein nbtbmenbiger Xbeil in ben b(cr<

lieben @ab »erflocbten ; mie verfebieben unb boeb mie boemonifeb

,

mie innig unter einanb'er verbunben ftnb bie brep 91btbei(ungen bes

iSlerleS,* baS maiefidtifebe erfle Megro, überall groß, überaQ »öd Ce«

ben, eblem ©efdngl unb (SmpfinbuRg, baS tief gefühlte 2lbagio mit
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feitwi» I»uit&ecnr61t4en iDtelobita, baS raW« SRonbOy necfifc^, ^uitioti»

unb p()nc ©titljtanb bem ©(bluffe jucifenb , et» blmnenrei(bet

®töanber, bcffdi ©iiibungen boS «iitjücft »erfolgt! SBie fparfam

unb barum eben roie effecfooQ mobulict bet bof>e ®eijlec! 5Bie ift feine

9lote ju oiet, feine ju roenig; toie Iei(bt f(beint baS ©anje ju fpieien,

unb bc(b roie f(broierig ijl ei^ befonbecS für unfere mobernen, but(b

!t!reibboudbibt wucberifcb CSIaoietfpielee ;
ba gibt c3

feine angeiiäuftcn, ftnnlofen ^offagen, beren 5<>öcn bem 3“börer ent«

fcbiüpft, feine gefuchten ©ffecte, bie entnjeber nicht gefaßt metben, ob«
Vor lauter iBorbereitung unroirffam raerben. .?(Qe8 bemegt unbentroicfelt

ftch reijenb »ie bie ©chöpfuna an einem fchönen Sommertage« aQed

blüht, lebt, unb ba6 fchönfte Serhäftniß maltet überall »or. ©ine

frembe ^anb fcheint bie Soloflimme für ein ipianoforte mit fechS öcta»

Pen umgeflalfet tu haben. ©8 gefchah mit@efchicflt(hfeit unb Sachfennt«

niß; inbeffen bürfte bie »on iöeetf) 0 ».en gefcßriebene *Principalflirame

roeit ben lOorjug »erbienen. X)er SSerlagShanblung macht eS ©h<^^

SBerfe in fo fchönen correcten ^InSgaben herauSjugcben. ©eioinn ijl Pon

folchen Unternehmungen nicht ju bojfen, um bes ©eroinnefl roiHen »er»

ben fie auch nicht gemalt. X)a8. oft getdufchte iP'.iblicum nimmt folche

3lnpreifungen ber 5Reifler»erfe auch nur für tEJortfchmafl, für SBrühe,

bie man über jeben oft feßr magern IBiffe« fchütfet, unb hültifich an bie

Sleuigfeit beS Sage«. SRcferent ijl juftieben, »en« ©leichgefinnte Ihn

perffehen, unb ißm ihren SepfaO nicht perfagen. 6.

91 o t i j < tt.

— Sltab. ®chr3ber<'De»rlent, loeicbe «m .5. Ctteber in Grethen «m«

gefemmen, muh h och noch eine «Stimme mitgehracht haben; fie fiieg näfimUcf;

im Hotel de Saxe, Bem atTettheuernen in ?re»Ben, ah, au« mefchrm UntfianBc

her theatercaffier Biefen günfiigen Schiublauf ihren Stimmfonh gemacht.

— ‘Der treffliche SapeOmeiper inStuttgart, Ein Bp ai n tn er, tritt in hfc«

fen Xagen eine mehriohchentiiche ?veife noch 9SIicn;unB ©rag an (ift Bereit« hier

angcfommcn). 3nm Sefitche Ber fegtcrn Stabt hat ihn Ber chen in Stuttgart

anwefenbe Director Be« Bortigen Sheaterä, 5r. 3ofeph 'Pellet, eingelahen.

Einbpaintner mirb Bort feine „gotacht Br« Siebe«,“ Bie hier unb in .gctnnoe

»er fo groOen SSenfaD erhielt, in Bie Scene fegen unB felhft Bfrigiren. TO o 1 i q n e

niirB, wie Ba« auch fchon früher in folchen Efäden Statt fanb, für SinBpa int»

ner Bie Direction Ber Sapelle üBernchmen.

— Der fehr tüchtige iBirtuofe 'Profper Sainton auä pari« hat fleh mit

grofiem ifpplau« in .SamBurg hören laffen. Sein Sviel ig mcigerhaft. 'Die ©c,
hrüBer TOotienhoer au« Erfurt liefien fleh anfang« ehenfall«auf Bem StaBt»
iheater hBren, fanBen aher feinen hefonBirn hbepfaU, uuB fpieltn iegt auf Bern

CiBepariUon.
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— Ca »et unb b«r SITvfffbireetor RembetS btSen »on

^aicflät bcr Aalferinn von SvuClonb btr Srftere einen SSriUantring , ber

£ettcre eine Sofe etliaKen.

— 3n SSetUn bat ble neue Oper »on 7t u 6 e r «'’Arnbassadrice“ (Me®efanbi

ftnn) gefaQen. CUe. Sön>e ift tafelbft neuerbingt mit 6ooo 3;i>alcr (Sepalt

engagirt.

— »®(ir( Per 3 i»öffte* i|l Per tifet einet Oper, tvetebe @orbeUa ju einem

Sept »on Vaffnto febreipt.

— SSt» Per Vtobe Per @tunb’f(ben SJlefTe in Per TtDerbeillgen > @apelle

3!t uneben »crbnUfe Per £;irm Per 3nffrumtnte Permaßen in Pen ®ewöIPen.

baß man von Per gtPiegenen @ompo|itlon tvenig »ernabm. STianlbielt innti unP

®e. SJIajeßiit foB befobleii haben, Paß in Piefer SapeQe, »ie in Pcr@iptina nie

Onßrumeiital > fonPetn nur SJocalmußf ertönen foUe.

— Sit Serjogini: von Orleant bat ein itbniibriget ßRäPtben aut @om<
piegne, loelitee ein große« Xaient «um 'Pianofortefpiel «tigte, aber eine arme

SSliitter bat, tvelibe Pie TfutbilPuiig ihrer Xoebter niebt beflreiten fann, mit aooo

Sranten befepenft, unP außetPem bat ^inb neb(t Per snutter naebParit tommtn
tafTen , mo Pat @r|lere Der Seitung Pet 'Srn. Aairbrtnner fitergeben

tvorPen ift.
'

— Ser berühmte engtiftbe tenfeger Samuel SBeltei) ift am n. Oetober

iu £enPon im 7a. Sebentjahre geftorben.

— 5 t. Pe SSeriet, PSitmer Per boebgefeperten Ptalibr.an, Wirb mit feiner

€Awlrgermutter unP feinet ©ebwagcrinn SOe. ®arcia eine' ftunftrtift

bureb Seutfcblanb > »icOeiebt auch naib ftinßlanb antreten.

-r Sie franiöftfebc Xrupve, weicbe gegenwärtig in OTeriee fpielt, bat in

©uatimaia SSoiiPieu’« Mmeiße 9rau*Srmit großem erfolge gegeben.

— Tfm 16. Oetober fanP in pari« eine ®cnerafprobe Pet großen @otieertet

€talt, mit weichem am 12. <no»cmber Per neu Pecorirte €aal in Per @traße 5 o>

noreeröffnet werben foU. SSalentino birigirtePie eenften @acben, unb ber jungt

Sufren e Pie leicbtern.

— Sür Pen verftorbenen eomponiften Sefueur, »on weichem fttapoieon

fagte; er bebe bat @eb<imniß erfunPen, reilgiöfe Ptußf für bat Zbeater unb

bramatifebe SBußf für Pie Jbirebe «u fepreiben, buben ficb Suruff u, Ontlow
unb TfPum jur Tfufnubme in Pie franiöfifebe TifaPemie gemelbet.

— Ser Strobfiebei r Sßirtuofe ©nfifow ift In Tfncben geftorben.

— Ser berühmte (Siavierfpieier Seb ober iecb

n

er fepreibt für Pie @tula in 1

xn a i tu nP eine neue Oper.

— Sat neue Otepeftet loi Srite» « fiarte c Xpeutet in Bonbon teftept out

96 SSlufifern.

— SPuarP S}farren,''iber in Tlitona iebenPe Somponift, ift Putcb ein epreni

»oKet @cpreiben Sberubini't nach porit eingeiuPen worben, um im eon>

* feruatorium bet Tfuffübrung einet »on ihm eingefanPten größeren mufifutifepen

XBertet beqjuwobntn.

— Tfm 8. Oetober gab 5 r. San », einer Per »orjügiiepften unter Pen piani«

ffen in @räg, im ftänPifcpen Stitterfaale ein @oncert, in wtiepem ipm in jwe»

<piecen »on Ptnr ieiPer nur fpäriiep verfammciten Publicum' »erbier.te Tfutitiip«

itung iuXbeii würbe. 3i»e» febrintereffairte tftummernPicfeteoncerttwaren: bie

Superturt ber iegten Opeb SIRebetbeet't unP SSeetpopen’t KTfPeialbe“

»on 5tn. Xiepatftpet mit einer Sülle bet Xonet unP Sattpeii bet Ttutbrueft

V"
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eorgctugen» CaO man einnil SRinntfänscr ktr rittertiAen Oortrit/ <tin^n S3(on;

(«I fingen tu tiren »eemeint.

— Unfer Z^olberg madjtie^t in ben <proeiniialfiäbtert Sng(«nb< bag aufer»

etbentli4)llg HuiU^tn, een ba ift er !03iIIcng 3r(anb unb€(boi>(attb (u befugen.

r£— Sur<b bie Snineie^ung bet @ingert Vi <i unb bie ^ranlbeil ber ^riimi

bonna iDQe. ® reffet bet bie Oecr in ^rag einen großen SSrueb erbalten.

'Gr. 6 (b u ma nn , melcbcr Gm. <p3 (t fubßituirt/ leiftet inbeffen Überrafcbenbct.

— 3n Sabir ben ber beriigcn (tatienifeben Oper maibt Sflab. Setrigari»
S9 on e t ti purere.

— ^apcUmeiftcr SRarftbner In Ganneeer. eomponilt fet Oper: .tSamsr

ppr,“ xtempler unb 3ßbinn/‘* »-Sant Geiling** u. f. m. bat fe eben bie |>arti«

tut feiner neuen Oper M^abu** eeUenbet« bie nätbftent in Aepenbagen aufge*

ffibrt »erben feil.

— jDer junge iOiaefre @armienfe ifl fe eben mit einer neuen Oper fQr

bat Sbcater det Fondo befibbftigt. fOer Sept ift «en Xarantine bem bc»

rannten @ er Ibe'ftben Sramo ,Vafetie» nacbgebilbet.
''

— Gommelift niOft mehr. Sr ftarb am 17 . Octeber In Weimar. TStan

rann ibn boriugtwelfe ben gebieg enen eiauie ru i r tu e fen nennen.

3W fGetlag ber r. r. Gef> unb pti». Annf» unb ^uftralienbanblnng

bet Sobiat .Gotlinf e'r in SBien

finb etftblenen unb in aflen SRufiraltenbanblungen gn haben

:

loo^lgetrofenr ^otträt

»an- •

Carl ßi|3 ina!i. '

,

• ‘ Slf^Ofltap^irt »on 3. .Rrte^nbet.
'

?)tei« 1 fl. S. a».

. . - Etudes symphoüiqüe& *!

pour le Pianoforte
‘

p a r

RobertSchumann.
Oeuvre 13. Prix 2 fl. C. äI.

(Sigentbum bet üterlegeri.)

9Iebigtrt »ott 3» ©afielK»

' 2B i e n.

Oerfatberf. r.Grtrunb prie. Annft» n. Sttufiatrienbanblung bet tob. GatUnger.-

. ®cbrN((t beo U. @trauf’t fei. Witme.
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Hfuntcr 3al)r(jflnji.

46 .

^ictt, S)pnnerfla^ &cn 16. ^ToPcmBer 1837.

\

^on tiiffcr mit 3(btM(&itngen itnt monfftlifibfn Svolo^en b«{)f(tt>'trn rrf6cmt tD64<Rt>
Ii6 (mn Scnnnfias) eine Htumm<r. ^er '.){umni«cn foflet in unb 00;ii«

flfaticn^ontfurr^cn 3 ^.C. UZ. Curd» tu f. f. ^^o^d^lt«c in ivodioithdifr 5 fl. 2% fr. (f. Uj.
iiüt in biefrm Slatte ongcirtgtrn UZunfolicn fiiib in btr IDtriogi^anMung bedfclbcn |it ^aben.

I) a mpf f ct>if foCufif r iRönbini) für baä ^iattoforte oon

ßürl .^aÄtiii^er. 16. SBert, ®ieii bep Jobiaj J^aältnger.

^retJ 45 fr. S. SO?.

^bennapls haben mir pier ein nrueb SCßerCi^en biefeS teigigen

(Somponiflen ju befpreeben, beifen Q)robuctiuitäC ü<b nitbi biag auf bie

3aglen, fonbecn mege noeg auf ben innern @egalt erfheeft. Der jura

Sorrourf gen>äg(te @egenganb mug iebtnfaQb {eitgemäg genannt mec.

ben; folcg niebtiege ^inberegen motten atlermege getauft, unb obenbeein

noeg bureg einen fceunblicgen, anjiegenb cgaracterigreiiben 9?agmen oon

igren jugeitbgefpielinnen gefonbect merben ; bab i|t @efcgäftbfa(ge, 3n<

buflrie, mercantüifcge «Specutation, mogegen figlecgtecbingö mit @cunb
niegtb einiumenben ; aber mab fpecieQ ju loben, ift bab äegt Cängterifcge

93ecf(gmägen jener 3(rt »on Sonmagterep, bie i\tnäcg{t an ganbmerbb«

mägigeb jtlimpern gränjt, unb immerbatmegr ober meniger aufgeigige

Sirmutg, auf SOtanget eigener (Segnbungbtraft ginmeifet. Unb menigfienb

mibert eb getb etetgaft an, menn man unb bepfpietbgatbec jumutget^

jegt bab .^etmegen jirpen , ^gitomelen feufjen ju gören, ober 0rab

madgfen ju fegen. Srennen mir unb bemnaeg oon ber 0cgale, unb gaU

ten unb lieber an ben Sern. X)a gnbet ftegbenn ein reegt geftgmadootteb,

etegant cogumirteb (Staoierflüd, buregaub gefdtlig, tei(gt fpielbar, unb

jebem eingönglicg; bie turje 3nfrobuctfon, Allegro con moto, G-molI,

% Xact, leitet anfprucgblob bab graeiöfe 9lonbo=3;gema ein, G-dur.y,

:

bie fanft roiegenbe !6emegung fpinnt analog präbominirenb {teg fort, unb

brüeft bem ©anjen einen anmutgig mogttguenben 3<"^benton auf; me^

ntge, boeg finnig bereegnete SSobuIationen bringen immer jur reegten

Seit erfrifegenbeb Seben in ben garmonifegen ^lug, man laufegt mit

aSergnügen bem mclobienreitgen Xongemebe, unb bie rafeg gefleigerte

0cglugperiobe erfegeint unfern reijenb angeregten SSünftgen bepnage

• >
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noc( onjufrö^. de fpHiBoIifc^e ^Ütelvignette präfenftrt bad prad^olle

^üampfbooC „TOaria=lJ(iina,“ wie felbeb mit jlatternben Sßltnpefn unb
(jualmenber Äaücbfäule bie fräufelnben ®ogen «nferb »afetfänbife^e«

©tcotneb burebfcbneibef, mib bineilf 5um roelfbcrü^mfen (Sborberrnjlifte

Äfo jler neu 6 urg , bejfen [maieffätifcbe gagabe Pom fernen •^ügel

^erabt^ront. * 13.

(Srfleb Sancert in F-molI für bab ^ianoforte mit SBegfeitung

beb Drc{)efferb/ componirt pon ®. @4)orn|lein (0d)ülec .

.^urtimerb). Sr(leb SBerf. ®lberfelD 6ep g. 5S8. ®e|^ofb.

^reib 6 fl.

Potpourri pour le Violon et Pianoforte; compos^ par Ferd.

Rahles. Oeuvre 8. Prix 1 fl.

4^onanbif<i)eb 53oIfbIieb/ gefangen eon.SB. de C. Vrugt.
^reib 24 fr.

7iä)i (Bebicf)te für eine 0ingftimme mit ^ianoforte < Begleitung.

Somponirt Pon Dr. juris 2fffreb 3uüub Becher. Srfleö

SSBerf. ^reib 54 fr.

Bier (Befange , pon 2(uguff SBeinbrenner. Srfieb SBerf.

^reib 45 fr.

Tüai $ianoforte«@on'cert mügte auc^ eine fe^r gebiegene

2(rbeU genannt tperben, felbft, nenn eb fi<b unter ber {öcbttg be^

fcbeibenen girmg einebiSrfHingbprobucteb introbucirte. Übrtgenb iff baS

gan 5 in ber£)rbnung; benn, mer beP0rre4)tet ig, u m m e Tb Sögling

ficb nennen ju bürfen, foü autb Xücbtigeb ju leiffen im @tanbe fepn.

X)ab ^Potpourri, über SJ'totive apb Boielbieu’b Oper:
.Les deax nuits,“ bietf)ef einem gefcbicften ißioliniflen 0eIegen^eit

,

in raannigfatben ©pielmeifen ficb geltenb ju matficn. X)em ^iapofortc

ift biaigermaßen ber untergeorbnete Dtang beb !21ccompagnateucb ange<

»iefen; beijn bie ^aar^anenfatlb genirenben Octauengänge fönnenjei^t

fimplipjirt werben.

SSom »boilänbifcben SSoIESliebe* läßt r><b> teo| bew/ baß ber fö<

nigf. <pof> unb ifammerfänger felbeb aQer Orten portrug, wenig Sr^eb:

lidbeb permeiben. iStelobte unb .parmonie dingen gewaltig perbrouebt-

X)ie beutfcben, Pon •^errn Pon *p;oItep unterlegten SSorte pnb glücf-

licb angepaßt.

Über bie acßt ®ebi(bteunb Pier 0efänge efn pptßagoräifdbeb 0cbwei<

gen ju beobachten, erßeifcbt bie «fäcbßenliebe. SBir meinen, ein Doctpr
jnris utriueqae ßätte IQernünftigereb ju tßun, alb Pfoten jn fabrijiren ;

unb foQte lieber bie9lafein feine 3nfiitutionen unb ^anbecten.
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inl ins canonicum et civile |le<fen; rocif man 6at, baß

man juglctib eiif gemanbtec 2(nn>a[b unb ein ßöcbfl mittelmägigcc 2!on>

febtc fepn bann. Übrigens führen bepbe ilßerfcben abermabls baS »ec>

bängnißoAlIe Signaiement Opus 1 ; felbeS ermeifeC jebo(b v<’t»

geeoaltia leichten (Sauber, unb macht leineSmegS lüfiern auf reichlich

gefegnete 9bachCommenfchaft. ' 54.

0rcb^ ©efänge für eine @ing^imme mit 95eg(eitung beä

^ianoforte; componirt oon ^ciebrich .St rüg. SQtagbehurg in

ber Sreufe’fchen 95uc^h<*«bt«*ifl/ .20 flr.

(SS i|t unb bieibt eine eigene (Srfcheinung, baß aQe 9teophiten ber**

eblen (Somponißenjunft meiß fogleich im Siebecfache ipre ©eißeSCräfte

uerfuchen, aU ob eS benn ein gar fo leichtes Ibing mdre, ein Achtes,

wahres Sieb in bie iBelt }u fehen. 0o(cheS thut aber keineswegs ber

SaQ fepn, unb man möchte wohl eher mit einer, in ben gewöhnlichen

^obel gegojfenen ^arabe<31rie {urechte Comnien , benn eine einfach

fchlichte, bem .ßerjen entßrömenbe, 5U .^erj unb 0emüth bringenbe

Siebermelobie erfnben. 3» iehterer gehört angeborner X)ichtergciß, wäh<

renb baS Sormetle ber erßeren fonber iBefchwerbe burch eine glüclfiche

9iachahmung8gabe ßch aneignen läßt. XbaS wiQ aber 9liemanb glauben,

eben, weil eS gefchrieben ßeht: «SSiele (aOe) ßnb (wähnen ßch) beru^

f^n, hoch wenige nur auSerwähit.“ — SBorliegenbe @efänge hören unb

ßngen fich gut, ohne einem höheren 0tanbpunct nachiußreben ; um ihren

äßhetifchen SBerth }u bemeßen, lönnte man mit 0haCfpeare fpre«

Chen: »SQeber ber £nopf an ^ortunenS ^appe, noch bie0ohle ponberen

©chuhen,“ — iJlr. 1. „.^aß allen SSeibern,*'- gebichtet »onßaßelli,
ein furjer, gefangreich ßießenber 0ah, iß in ©trpphen getheilt. 9lr. 2,

„3m SBinter,“ pon 0. pon Douren, erhält burch ben Söechfel bet

welchen unb h<teten XonIeiter(D-moll unb dar) eine angenehme ^rifche.

9lr. 3- „X)eS TOäbchenS ©ehnfucht,“ Pon ^r. Äinb, hat mit feineni

jarfen ^arbenfon unS befonberä angefptochen. 9lr. 4, „UtechteS TOitfel,“

Pon.f>. iBern. Sür. 5. „Trennung,“ anonpm, unb 9lr. 6- »TOatrofcn«

lieb,“ Pon •&. Pon ^a II er Sl ebe n, fonbern ftch burch characterißifche

0igenthümIichCcit , unb ßnb mit einer jwecfmäßigen IBegleitung auSge^

ßattet. X)rud unb Rapier befriebigen nicht minber. 31.

•

|-| '
I I

•

I

• r
•

~i
—

92: o t i ) e n.

— 3)et bcFannte Somponif! (wepee ßpereCcen, im Teatro nnovo aufgefübrC,

unp einer Cper, weicpe nicpe anfpraW , „®r«f 0aPrieOi,* fcpreibt eine neue

Oper für PaS XpeaCer dcl Fondo. <p«rfaro pat ipm PaSSJucp geliefert.

— Sie SrantfurCer Oper fcpert icpt, Pa ts ipr an einem Xenoc fepit, unP

Pie erße 0ängerinn, aitaP. @rnß, auch aPreifen wiD. Segtcre wirb tePoW Soih
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«inarfen mitfT(n> <6rt VnAefestnbeitfn mit b<r ‘Dircctlon (torknet fifib« ia
(Te »äftrtnb ber OTtff« looo ®ulbtn crblMt« auf baj 95etfpt«4«n ficö nad> bet

Slleffe auf einige Seit engagiteii ju taffen, tlftun fie aber ibrem f<briftti4en 9Jet»

fpreeben niibt hatbfommen »ift, fa Iä6t fle bie 2)irecti«it bewaiben. ^erfmffrs

big ift eb in jebemf5a0> wie'bab elnff fsgtänicnbc bortige Xbeater feit in>eo3alb»

ren fo weit getunten iffi bafi bat geriiigffe Stebentbeater in Seuefiblanb ti fofl in
affen 'ginfiebten übettriffc.

— ©ie Oper, reeftbe SRaeffro Steffa ju einem Irrte pon Sibera für baS
Ibeater @an @ar(o fibreibt, bei6t: «©ie Sdjlaibt p«n ttavariii.“

,
— 'Sine neue Oper «eii W i c e i «Eran dije, or son tre gefällt inSioreng

febe, '

,

ßm Zterloge ber f. t. QaU Uffb prip. ffunft« unb JRuftralienbanblung

beb Sobiab -Ißaeringer in 9Bien

i|l erfibienen unb in affen Sffufifbanblungen {ii («ben:

Variations de Concert

sur un thdme de l’Opera: „II Pirata,*^ de Beliini.

Composeea

p • r

Edonard Jäll.

Oeuvre 9,
'

in C. fff.

Pour le Yioton avec accompagnement d’Orchestre . . 3 fl. 3o lu-.
‘

Pour le Yiolon arec accompagnement de Quatnor . . i fl. 45 kr.

Pour le Yiolon avec accompagnement de Pianoforte . i fl. 3u kr.

ejcercitien in gorm »on SJariÄtionen

ü6<c bie ruiftfetie SoICbbpmne : «0(bü^e btn .Saifec

für 93to(onceQo ,

mit tBegleltung eineb imepten ißioIonctQb

p e n

3 0 1[). 33. ® r 0 f

.

34. SBert. 45 fr. CS. 9R.

(Sigentbum beb Seriegevit.)

9tebi0irt «an 3. OTafteUi.

SJ i e n.

Ocrlagber I. r. Oof’ unb prip. .ftutiff: u. fffluritaiienbaiiblung bet lob. .gotliiiger.

®ebru(it bep }(. 0traulS’t fei. fSitwe.
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JW. 47.

SPBicn, S^omterftd^ bcn 23. ^JotJcmber 1837.

Son litftt mit 7ftbiltiing«ii nab ntufifdlifAfn Sri)fag«n lugldtttrn erfifecint kobAfat*
Itd) (aiii poinrnftag) (inc 9{isntmrr. Dfr ßoltrflORg von 52 dlamurra fpftet in QdA« atrb wo«
nfd(icnl^aiitlii 0g<n 3fi.^. XR. tu f.f.^oÄdmttr in tvd^^ntiiifcfr 3"f(''tun0 5 ü. 24 fr. 9. St»
)1Q( in birfriit :];iotte angeictgUn XRufifoItcn finb in tcr SrrioglironMung teffciben |u ^abtit«

Ceffentlidber 3>an7.

)DdS am 5. unk 7. 9to»em(er k. 3. in k«r r. f. ^intmeitfckule jur fünf«

unkjwanjigiäk(i9<n Sukdfeger kcr @rünkURg itx OJefeDfckaft kft snufilfreuifk«

aufgefüktte Oratorium: „kic €(köpfung“ oon 3of. .öaokn. kat fi<k kri («kkaf«

teßrn JTntkeilri »on @«ite kck tunßlietirnkrn 'i.'uklicumk unk krr Sßitwirtrnkrn

erfreut. @in neuer Semeik für kie koke 0 tufe ker ^unßkilkung unk für ken

@emeinfinn ker ISewokner unferer ^aiferßakt nurke kurd> ken Umßank ker«

geßeUt, kafi ein einfadter öffentlitker 2(ufruf unk ker Seitraum «on tuenigen

SBoiken genügten, um kie gakt von mekr alk looosnitmirfenken tu kiefer totof«

Taten <prokuction (u vereinen.

3>ie votjüg(i<kßen Aünftter unk ffunßfreunke Oienk, viele ßnitgiieker ker

ft f. 'SofcakeUe unk ankerer Orckeßer, fo n>ic kie SaveOmeißer unk @kor<

regenten ker kießgen Linken keeilten ßck, tkeilk feikß ikre snitwirtung anju«

kietken , tkeitk ankere geükte ßnitglleker aniuwerken , unk wenige <proken ge«
’

nfigten jur angemeffenen !8orkereitung ker Jtuffükrnng.

Sie OkefellMaft ker atiufitfreunke kek kßerteiekifcken jtaiferßaatek kalt eß

kaker für ikre Vßitkt, ikren anitgliekem unk alten üktigen jtünßlern unk

jtnnßfreunken , wetcke ken kiefer Qketegenkeit ikr» Araft« vereinigten , kie«

tnif Ikßenttick ikren rerkinklieken Sant auk}ukrüifen.

0k war kie 2tkß(kt ker Qiefetlfekaft in einer außerorkenttitken ^rokuction {ii

. teigen, kaß ße kurek ikr fünfunkjwaniigjäkrigek eiftigek Streken erkattenk unk

vcrekeink auf ken Aunßgefekmad einjuwirfen im 0tanke war) unk wenn kiefe

Ifufgake würkig getkfet wurke, fo gebükret kak Serkienß oortüglitk kern ^unß«

eifer unk Sufammenwirren kerienigen , weteke ßtk kiefern Unternekmen mit

fo vieler SkereitwiUigfeit angef(t;toßen koken.

Wenn ßtk auf kiefe Urt im iSerlaufe cinek Werteliakrkunkertek kie Seißun«

gen ker @efettf(kaft ker attgemeinen ItnerFennung würkig gemaekt koken, fa

gtaukt kiefefke ouk für kie SuFunft auf kie fortgefegte Zkeitnakme unk Unter«

ßügung ikrer »erekrten SRitglieker, Sreunke unk Qiönner koffen iu kürfen.

Wien am 10, ßioremker 1837.

!Don kem Vrüßkium ker ©efeOfekaft ker anußr«

frtunke kek oßerrciikiftkeR Kdiferftoatek.
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S>urii) bie (6<n fo sCünjenbe »li in allen Sl^eKen »oafommene ^fuffiilritna

ter u^diobfuns“ l^at SDien feinen alten !Kubni alt erffe ntufitalifcijc @tabt

sDeutfcbianbi bewährt, unb bie @tUUfit)aU ber lünufiffreunbe bei öflerreid;if(^cn

^aiferfiaatei bie a^jä^rige Subelfener ibrer Sntflebung auf bie würbigfle SDeife

begangen. 3BeI<brmufiraltf(ben Kräfte SOien in flib ftbliefit, jeigje wobt antbefieti

ber Umftanb. bag ei nur ber Tfufotberung bei SSereinei beburfte, unb in lurier

Seit batten fitb <012 SnufUer bereitniUig ertlärt bai große !£ßer( auifübren iU

bctfen. @0 beflanb benn bai Ortbeßer aui 2 iDirectoren (etfler ^r. eapeDmeU
fter von @ei)f rieb, (wcnter .gr. @cbmibel), i eberbirecior am eiaoier

(Sr. aniffcbid), 1 Sirector bet) ber erflen Siotine (Sr. HJrofefTot Sellmeis
b erg er), i ®irecfor bti) ber (Werten 33ioIine (Se» (Sauft er), 3 @o(ofän>

gern (Scpron, ®Ue. Sbartotte Xtaoer bet) beoben tfuffübrungen ; Xenor, beb

ber erßen tfuffübrung Se.-SSilb, beo ber (Webten Sr. £ub; 93aß , beb

ber erften Sr. @ 1 0 u b ig I, bep ber jmepten Se. iDrarler), @bee ber @0«
praniften 223, ber Kltifien i53 , ber Xenoriflen i58, ber Saffiflen 160, erfle

fßioiinen Hg, (webte bjiotinen 59, fSiolen 4<>> (Sioloncetle 4oi Sontrabäffe 24,

Slöten i3, Oboen la, Klarinetten la, Fagotte la, Sbrner 14, Kontrafagotte 4
Obbicleibe 1 , Xrombeten 8, <paufen 3, <pofaunen 9. Xtan fiebt ftbon aui biefen

Sablen bie richtige, unb ben fflunfaliftben Jfnfocberungen entfpteibenbe !8er>

^
tbeilung ber ein(e(nen «Stimmen, welche auch hinfichtlich ihrer €>teBung im

Orchefter fo geotbnet waren, baf; iebe nur eben fo wirtte,wie ße (um ISefainmt«

ginbruefe wirfen foHte. 2)ie herrliche faiferltche bteitfchule felbß war fchin beco«

rirt, bai Orcheßer aufßeigenb gebaut, fo baß man ei bii (u oberß genau fiber«

feben Fonnte,unb Referent weiß ftch faum einei berrticheren unb (ugleich granbiöferen

llnblidi (u erinnern, ali fowobl bai tfubitorium, fn welchem bie oielfärbigcn

Süte unb Sauben ber Samen in ber roitte auf ben Sberrßgen, eingefaßt non

ben fchwar(en Süien ber Serren wie ein Xulpenheet in frifdi aufgeworfener Krbe

ßch auinabmen, gewährte, XSirtlich fchien ber Simmel fejbß biefei 9eß «ertlären

(u wollen, bemt beb ben SSorten; «Unb ei warb Sicht!** brachen wirflich @ono
nenßrablen aui ben Tlebeln brreor, unb ßelen burch bie hoben Senßer ber 9teit<

fchule auf bie weißgedeibeten Dttäbchen.

XBie bai Oratorium auigeführt würbe, wie biefe htterogenen Kräfte (u

einem oortrefflichen @an(cn mit einer <f)räcißon, mit einer bewunberungiwür«

bigen Stertbeilung »on Schatten unb Sicht, fegt wie Sonner roUenb, ießt wie

Kngei ßngenb, fegt nur mit ber weifeßen 3)!äßigung eine Soloßimme beglei«

tenb, (ufammen wirrten, barüber erlafTe man jebe SBefchreibung , feine Seber

bermöchte ße (u geben. Seuten von @efiibt traten .Xbränen ber fKübrung unb

}(nbacht in bie tfugen, unb bai @an(e tonn ali ein wahrer Xriumpb claßtfeber

Sftußf, unb aii eine wtiebige tlpotheofe bei unßerblichen SReißeri ber Xön«
Sapbn angefehen werben.

Sie Solofänger iibertrafenßch felbß.*BieIe meinten, ßebättenSB il b heute (um
rrßen ?Rabl gehört, fein Kiefühl, feine meißerbafte SSetonung ber SBorte unb

Schattirung ber Xöne rißen (um enthußaßifchen SSebfalle hin. Staub igl hatte

feinen f)art fo rect)t in ßch felbß «erarbeitet, er ßanb bie ernße @röße neben ber

feurigen Sugenb ba, unb bie Krbabenheit ber SlOorte fanb an ihm ben wiir»

bigßen Snterpreten. SUe. Kharlotte Xlaber ßanb (Wifchen bepben, nicht (Slanj

**fuchcnb, aber frifch, einfach unb wahr, ^uth hie QQ- Sug unb Srapler,
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m(l4< m<t f(ltmet iSer«f(iPiaf(|f<it. ia felfril Itnfcpfernng i^r« <part(len («q tcc

jwcptcn 2(uffü6runs jllxriiafimcn. tefrietigten In «ollem ^oße.

93eQ bepben ^Tuffütirungen w«r 6er ungetieure 0««( gebrängt voll, bie er|l«

begliictte ber • «OerbSd)|te ^of mit feiner @eg«mvart unb fo grofi and) ber

fnUwar, bieoagrmeineSuriebenbeit mit bem @elei|teten m^r nod; gröfier.

3<b tonn biefen Zluffog nidit fd)Iiefien, ohne boO f}ubiicum auf bot berrlls

d)e IQSirfrn Bei ?}!ufir«ereinei brfonberO oufmertfam (u moeben, unb in 2(ntt:

gung t« bringen, wie er ber oUfeitigen Unterfiügungfo gonj würbig ift, wiecrober

bieft Unterflügung oud) beborf, wenn er ju feinem (tbinen 3»ede (leto weiter

fortfebreiten foU. Sorum , wer für bie b«be wahre ^un{l Siebe unb 3{(btung

bat, eile berbep unb fibließe fieb an eine @efeQfibaft, weUbe fo <Gor|ügti(beb tei<

ften will, aber nur bann auib fann, wenn ihr bie aUgemeinfie Xbellnabme

ni<bt fehlt. 3. 9. Saft ein.

— Sie (SefeDftbaft ber ^nufitfreimbe bei ögerrelibiftbrn jfaiferflaatei Wirb

ihre ad)i für ben nätbfien 3Binter feflgefegten mufilaIif(ben'Prioat>Ubenb<
unterhalt tingen Sonnerifag ben o3. üiosember im @e|eafdiaftifaale unter

ber arliüifcbcii Seitung bei .^errn ’Profeffori Seorolb 3anfa, unb ber QlefeO«

fibtfttmitglicber Sbuarb 5rcpherrn «on Sa nn op , Sari -g o t{ unbSubwig X I h e

beginnen. Sie Uuigabe ber Sintrittffarten auf atte atbt Soncerte fowohi > ati

auib bie 93ormerfung auf @«errffge finbet in ber OSefeliftbaftitanilep @tatt.

— Mm a3. Setober um halb ein Uhr SRorgeni ffarb ^r. ](bbate Suigi X o m a

jolli, SDeltpriefter, feit i;85 f. t. o. S. Sehrer ber italienifiben @praibe am t.l,

Soeäum unb <8or|teher ber flänbifiben ^irebe in Sinj; geboren |U Roverebo in

Xprol i;64> war |war fein auiübenber, boeb leibenfibaftlieber 3Ruftffreunb

für iialieniftbe Xüufit. Sie Xltufitliebhaber »erlieren bureb ihn vielen ^unftgenufi,

@ewöhnlid) war ieben@onntag bepihm £iuarteltmufit,au(b mantbmahl größere

defangmufit. ISorjügliib fanben mantbe burebreifenbe Sontünfller ben ihm (im

SJefig eine« geräumigen Socali) einen <piag, febneU ein tleinei Soncert ohne

Unfolten gegen wiUfuhrliebei Sntree |u «eranlaffen, woju er mit angeffrengter

Xhätigteit uneigenniigig aUet beptrug. 2(m 22 . October woDte ber^iäbrigc Anabc

9. snaftb'a ein Soncert bep ihm geben, woju Zomaüolli eben mit bem
llrrangement befebäftiget war,ali ihn ber Sluiftblag übereilte, unb bai vor«

bereitete iSergnügen aUer Iheilnehmenben gehört würbe. — 93ep feiner Xobten«

frper würbe £rn. v. @epfricb’0 bieguiem von mehr aU ao Sängern gegeben.

— -Qr. Sh. IHaver Sfg. , in Saben>93aben, ein geborner Snglänber, hat

eine Xteffe componiet, welibe in ber UniverfitäiOfirtbe (u SSien, bepm biefiiäh«

rigen .Seiligengeigfege aufgeführt würbe, unb alb eine beaebtenbwerihe 'probe

von bem ftbönen mufltalifiben Xalente beb Xonbiibtcrb |U betrachten ifi. }(u<b

im @ebiethe ber Sieber «Sompofition hat biefer iunge Xonmeifler bereitb @e<

biegeneb geleiffet. Sine befonbere Srwähnung unter biefen probuclen verbient:

»Sab SBeib beb IKäuberb,** @ebi<ht von 9rephcrrn «on Seblig, weldteb mit

einer bewunberungbwürbigen Sharatterauffaffung in Ptufit gefegt, unb ber t. t.

Öofopernfängeritin, SOe. 3ennp Suger gewiBmet, in ber 2}iuiifalienhanblmtg

ber -gS. Prtaria unb Somp. freunblich aubgeflaitei erfihieiun ifl. Ser Som«
hofiteur war ein Schüler beb £rn. 3°f- Srechbler, profefforb Ber -garmonie«

lehre an ber St. Unnafchute In XDien , unb berechtigt burch feine Srfllingb«

Wette für bie Sutunft )u erfreulichen Srwartungen.

— S er au 6 fegt feine mufitalifchen Soitüeb in parib mit ungeheurem 39ep>

faO fort, privatngihrichtttt bufolge foU ihm eine einiige Soiree a5,ooo 9ranten
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eingttrAgen («>cn. >ber fiönis ttr 9t«n|*rot> «or trm «t fid> rfiritic^ »irtn

(iefi, war von feinem 0Diei fo ent^ufioiniltt, to0 et ifim eine brillantene S9 ruft<

nabet unb imet) 'SSanfnoten, iett i looo 8 r., eiiibänbigen tief). SSen einem 9®et««

fampfe imifepen @iraufi unb Snufarbi mo fi<b beobe Aiinfllrc an jenem''

Kbenbe jufammen im 0 aale Vivienne probiicirten> entfebieben bie (unflfinnlgen

Sraiijofen babin« baß fie 0 1 r a u fi ben OT u färb beb SDBaljertr unb SKufatb
ben 0trauß bet £buabrille nannten. 3Jenben fe^te man bie ^rone auf, beote

errangen ben fcpönßen 0ieg, unb 0trauß unb 'XtHfarb freuten mcinl
beb boppeltcn Srlumpßeb.

Xobtenfcb» für 3. 9b. J^ummet.

Unfer Sanbbmann 3 > 'Summet, großberiogt. 0ä(bf. 3Beimat'f4 er Sef«

capelfmeißer , 9titter ber Sbrenlegion unb beb Ralfen <Srbenb, ifl am 17. Octo»

bet 1837 in SCOeimar geftorben. JBIt vertieren an ißin einen unfetet gefepertilen

^orvpbäen, einen um bie Xonfunfl ßeibverbienten 9)fann , einen ber legten 97tci;

fter ber 0 (bute, bie Sfloiart gegiftet. — Um feinen Sreunben unb 93erebtern

©elegenßeit ju geben, feiner Ifftbe ben fegten Soll ber U4 tung unb Siebe bar*

iubringen, rairb Tjlontag ben 27. Ttovember um 11 Ubr in ber ^Ircge am
(ju ben neun @bören bet Cfngel) moiart’b Xeguiem aufgefübrt metben, Knb
Soebaegtung unb Serebrung für ben Serbtitgenen gaben bie Setten Unterneg»

met ber Conceru spirituds, grepgert von Sannog, @arl -öotj unb Subnoig

Xi ge, bie Sufammenfegung be« Ortgefferb, Serr Sapelfmeijler Witter von

0 e bf r ieb bie Sirection bcifelben , Serr tSrofeffor unb eaptOmeißer iDre rg «»

ler ben “ptag an ber XJrget, unb bie Borfebrung alleb Übrigen bet Unterfertigte

auf ßig genommen. @6 merben bemnaeg alle Sreunbe unb Befannte be< 93er*

jlorbenen giermit eingetaben, bie Bebeutung biefer Seger bureg igre ^genwart
(u ergbgen. XDien, ben 16. Bovember 1837.

Sobiad .^aSlinger,
I. t. Sbf< unb priv. Aun{t> unb Bfufifatiengänbfer.

Bon unferer biOiglten , efeganteflen unb correctefien Bubgabe von

&lud’§ epertt in 4., Sept beutfeb unb fran$ö(1ftb bt$

erftbienen

;

ipfiia^nie in Taurio. 0ubfcriptionbpret t 2 ff. 3o fr. @. Bt.
Alcesie. ^ betto 3 f|.

— — — —
Artnide. ' getto 3 ft. 45 ft. — —

finb Kerben erfegeinen:

Orpheus in 2 Sieferungen betto jebe 4 i ff. i5 fr. — —
Iphigenie in-Aulis in 2 betto jebe 4 i ff. 24 fr. — —

SDir bitten unfere ganj neu arrangirte Bubgobe niegt mit anbern unb
veralteten Brrangementb im neuen QSeioanbe iu vermecgfein.

e, B. ^galtier et Somp*.
in aSertin.

01ebi0{ct »pti 3. 5* GttffeUi.

© i e n.

Bering ber f. f. .gof>nnb priv. ifunff, u. aHufialfienganbfung beb Sob. SabÜnger*

®ebru(ft bep B. 0t>auß'b fei. XSttwe.
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SSien, (X^onnetftag ben30. 9lot>ew6et 1837.

9on ^ief«r mit tinb ntufifo(ir<brn ^eg^rlf<tfa Bfitf^irtfr (tfcfeeint totf

lief) {om ^onnfrOag) rinr 9luuiiufv. ^<r von 39 dttniiMirtn fofltt in ä3nA* iint 9?u.«

4lfatieiif)Ont(t>n 0in 3 rt.<S. IK.SiiriA ti« f. f. ^oil'iinit/r <n tor^iratliArr 3uf<n^ltng S fl. 24 fr. 9. Di.

2ia< in tufriu £Catt« ongeirifltea DiiinfalKti finO in («r !2}rr(«0 <^<int>liiiig t(4f(!bea Ijotxn.

Salve Regina; a qualfro Voci, con Istromenti
;
oomposto dal

CavaliereTIgn. di Seyfried. Lipsia, presse Breitkopfed

Härtel. Pr. 80 gg.

^ie ^artlfur<Sur(bfi:iit birfed f($6nen ftird^enebori ^at unS grogeS

SSergnügfn gcnä^itt. ÜOlan Cann niebt 1 ( 14)1 (infac^ec un)> babcp roürbd

»oUec für bie ^inb( fd^rnben ; aQ« lirgt fo Ilar, ungtfuc^tunb f4)mucf>

Il>S ba ; nirgdibe (in .^afdjen naeb Fünjlllib(m ^run!(; feine jiöcenben

TOobulationen, — fo(i ununtetbfoeben bie .^aupttonart E-dar, unb

ben rubtg BenujTenen, jue 2lnbacbt unb (Srbebpnq fiimmenben (^efang

feflgebaUeii, au$ wenigem, bepna^e ibentifebem 0tojfe gewebt, unb mit

wenigen, boeb voQjlänbig audceicbenben iSlitteln mit einbrlnglicbec

IBabrbrit auf (9eifi, @emütb unb 0eete einwirfenb. X)ie ^Begleitung

beflebt auger ben 0ait(nin(irumenfen, nebfl bec Orgel, blog aui einer

SlÖte, jwep (Slarinetten, ^-agotten unb .Römern. Slacbbem ein furjed

Slorfpiel in feperlicben 21ccocbenrücfungen ba$ Sgema aubgefproebrn, ,

tragen bie iBäjfe, blog pom Sogenguartett unterflübt, unter babfelbe
,

gelegt, bie langfam fortfebreitenbe, nur ben 91aum einer Ouinte, unb

24 Sacte umfajfenbe biefelbe. übernimmt, als

{wepteb SSerfett, burtb einjelne IBIäfer uerflärft, nunmehr ber 3Ut, in.

bem ber 2enor b'fju ein neue« ßontrafubject auSfübrt unb bie ©runb»'

flimme bureb bai figurirfe SSicIonceQ eine bewegtere ©eflaltung erholt.

X>ab biShcrigt a due wanbeit fteg jebt bepm nä(bflen 6inf(bnitt jum a
tre; b(in Sopran i(i ber (Shural, bem 21(t baS porige @ontrathema ju.

getheilt, währenb ber 'iSenor ein britteS SOlotip intonirt; fünfte 93Idfer

halten bie .^armonie auS , unb bie erfle SSioIine f<blängdt, wie jupor baS

SSioIonceH, tu gebunbenen 21(btelfiguren ftcb fort. ÜRit bem pierten @in.

tritte nimmt ber 0ab einen höh<rn 2tuff(bwung ;
ber @horoI erfebeint

old SRitteI(limme im 2Ut; borQber Im Sopran bod }wepte, im iBag bod
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briete ®rgent^ema; ;um auSfüIIenbrn Slenoc; unter Früft!^ einfr^enben

Sltirern, marlirten ÜSioHnfprüngen, unb geboltrnep Siccorben beb voI>

len' Orgelroerlb. ®er Srugftblug beijm legten Sacte, bie ®ieber!egt

in ben jarten ^arbenton, bie fo unenblicg meiege Fleine Septime }u bem

brün(Hgen 2Iubruf: «O demens, o pia, o dulcis Virgo Maria!» bec

Furje Orgeipunct/ fo n>ie ber gan;e/rein melobifcg geführte 0>Facbfag

,

fammt ben vier analogen Xacten beb ScglugritorneQb, mug »on roun«

berbar berubigenber fßirFung fepn, unb aOeb geigt, bag bec Xonfegec

pon feiner Aufgabe innig buregbrungen unb mit feligefiibertec <^anb

felbe gu vollfübren befägigt roar. — X)ag ber fOorfrog (SmpfTnbung,

@efübl unb 31ubbrucF bebingt, übrigenb bep bem geregelt natürli'dben

Slujfe burtbaub leicbt ficb geflalte, brauegt mogl Faum ermägnt gu mer>

ben.— X)er31ubgabe gebügrt grogeb Sob. 9Fur einen Stiegfegfee glatt*

ben mir bemerFt gu gaben ;
nägmütg, im Scglüifelfpftem bürfte, gemäg

ber fDletronom<!5egeicgnung, götgfi toagrfcgeinlicg bec gange mit bem

Allabrere-2act oermecgfelt luerben. 91.

91 o t i j e tt.

l^at mufifatiftbe @o(b<ter <pu6(icum orejectirt eine OTabemte i« »eran«

galten, beren Ptelnertrag jum S3egen beb 3Roiart«2)enrmablb in 6a(iburg
begimmt ig. @in löbtitbcb SSegreben. SRiebte eb boip balb ceatigrt werben!

— @apeSnteiger SRaefebner, in .gannoper, ber Somponig ber Opern:
»tBattipoe/* „temptec unb 3übinn,* „-Sannb Oeiling“ u. f. w.,;baf fb eben bie

Partitur feiner neuen Oper: »Sabu,* pollenbet, bie nätpgeni in Aopenbagen

aufgefübrt werben folt.

— IDen 3Rugtfreunben ber Ptegbenigabt SRO n (ge H würben feit einigen Sagen
mehrere bobe Aunggenüge burig bie SSorträge bei beriogl.@a(bfen>KItenburgif

ftben .RammerntugFui SJeteteauf ber Slöte bereitet. Or. Seltfe entiüdte am
@onntage brn 22. October im pbilbarmoniftben Sereinr burtb !Bariailonen über

ein ftbönei Xbema, mit pollem, wunberftbön^n Sone unb beber SJirtuogiätPor«

getragen , am IDonncrgag ben 26. October aber im fgnigt. $oftbeater burtb eine

Fantaicie pastorale unb PJariationen fibet ein beFanntei Sbema. Serbe eompo«
giioncn , pon bem Rüngier felbg perfaSt, fanben ben rauftbenbgen SepfalF, be«

fonberi bie Variationen, weitge grofie Sraoour tum Vorträge forberten. Ungern
gebt man ben Rüngier ftbeiben, ber inbefi ber Raifrrgabt Viien (ueilt, wo
geger bie gleiige KnerFennnng feine tAbmiitgen beigungen (ebnen wirb.

— 3m Obeon (u 3Rii n tg en würbe am aS.Oetober 2 a cgn e r'i groSe San«
täte: »bie Pier PRenfcbenaltee ,» in (Gegenwart bei Fbniglitben Sofei unb einei

lablreiigen publicumi, mit Pietern VepfaDe auigefübrt.

— Ser junge <pianoforteFiingier Saufig bat in Hamburg fowobi in

pieten angefrbenen prWat|irFe(n ali autg in einem Pon ibm perangalteten @on<

certe, worin er Sbalb erg’ftge €ompogtionen mcigerbaft portrug, ßnibugai:

mui erregt.

— Ser talrntPoae eiapierfpleter ^t. gtefenbaln Pon Sranffurl a. 2R. gab

w Verein mit bem VüUnigcn üliafon, f. cngliftgtn eoncecimciger. in Sok*
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0 n ( fHn {nrqfet (StnctrI, in ivd4«m fein (etrli^ei €pict wnirtoftcn

ffoimui erregte*

— Sie 2(r6 eiien grefien tfteatert 3enice in ‘Sen eMg r<i)rci(en fe^r raf<4

oorwiirts , fo 6aC 6 <r ©röffnung te<feI6 en. ntn sö.Seccmber lein dinfterni6 ent»

gegentreten Wirt. ®ie ©efeUfetaft ifl folgente : ‘pättter £r. £anari, ffrimn»

tonnen 3not. Sntolini unt Stfe. Unger, Zeitor iir. snoriani» SSofi

®eorg Koncon i unt Xta cini; SJtoeftri Soniietti, ^erentante unt

£i 1(0 < SSoUetmeifler ^r. C or t ef i; erfteg Sänierpaar ^ot. 33rugnoIi»@«»
meng 0 unt {fr. ® u err«; erfte Xtimen'Stfe. £ umell i unt {fr. 9t n maci n i.

6«me ^x. @uerrO( gegenwärtig anpägiitt« turd; Aronfteit «ertintert fenn >

feinen eontractgpertintlictleiten nactlgnimeh ju rönnen i fo wirt er turdi ten

erften £än{er grn. Sftnttig fuöftituirt werten. 3n tiefer @taglone werten Pier

große Opern unt «wen große QnUete gegeöen werten. @ineg tnpon Wirt gang

neu unt ter paterläntifiten Ofefttlcßte entnommen fron.

— fDer @rfolg ter Oper: »fOie Stautet“ war in Sag (ia ri ter gfängeiitfte»

ten man ftet) tenFen lann, für tie auggegeietnete t>rima£cnna <paftori, ten

Xenor 9ti(tar ti unt tie Suffe Solin I unt Saiger, pon tenen ter £eßter

im näetften Sarnepaf in ter €ca(a fingen Wirt. Siele Summern tiefer terrli»

<ten Stuft r Stercatante’g wurten Pon tem enttuftagmirten iputiicum tig

gurn .gimmef erßoten.

— 2fer Sapuliere Xatofiniin Sofogna, Stueftro unt Sluftitirector teg

ftalienifeten Operntteuteeg in ftfarig, tat Pon @r. Sluieftät £eopo(t jfönig Pon

Selgien, ein werttPoUeg SfefetenF in einem mititem Satmengguge teg £önigg

gegierten Singe für eine .göttfttemfetten gewitmete Sompofttion ertalten.

— 3m Xteater 3onto in Seapet funt tie neue Oper: .tie 2(merilanerinn

auf tem Starrte Pon <pifaro,“ anuftr Pon Qfrafen Sfatriefi, außerortentii»

{ioten Senfali.

— 9rau Pon Aeftelot. getorne ^aing, tat in SJarfttau binnen adft

tagen Crep gublrei<t tefuitte Soncerte gegeien. 0ie reift nun über Xtorn unt

fOangig nad> <petergburg, unt wiU ft<t auit in ten bepten (egtgenannten €tät»

ten tbren laften.

— fDie Stonattg»2(Fatemien teg <prefiburger SluftFpeteineg (September unt

October), wurten mit ten glängent auggeführten Ouperturen gu ten Opern;

.'Oer Sweplampf,“ unt: .^ie Stumme pon 'ffortici,» impofant eröffnet. Sun

Sefanggftücfen törten wir: i. ITrie aug: »Ines de Cutro ,» Pon Serfiani, ge»

fungen POn ter Sarone/fe Sternegg; a. Itrien aug: «Torvnldo e Dorliica.»

unt: tcBeatrice di Tenda;» mit raufrbciitem Sepfafl entgüdeiit fetön porgetra»

gen turct Sräufein Slarie pon £ongparp; 3. tergett aug tem „Srepfttüh,“

gefungen pon, ten Sräuleing Pon £ongparp, SreinfolF unt ^rn. pbn

StanF; 4 . 3ntrotuction gU .Sertinant Sorteg;“ 5. 3agt unt SDeinfefe aug

.gaptn'g .3atreggeiten.“ — 3m Sottrag ter 3nftrumentaI<Solo’g: Siolincon»

cert Pon Stote;— Xtalberg’g Sormaptantafte, erwarben unfere todjge»

fitägten Siletianten, tie Slatolap unt tteotor @tel, fii) neuertingg

frifit grünente £orbeern. — Oer tbd)ft geteiblicte ^ortgang'tiefer .ftunftanftall

tat bereitg tag }fugfitreiben eineg wietertolten Sfonatbg>@pcIug für tag Fom»

mente 3atr gur erfreulidfen Solge, unt tie Knwefentrit ter 6fefang«.6eroine,

grau Siuritefe pon Oteg<tafcti>@rba, beretttigl iu Fünftigen, leiter nur

aOguIange entbetrten .ftunftgenüffeti. — So bleibt tenn nur ter fromme tOunftt

Übrig, baß ter bigterige Semeinftnn nimmer erFaften, unt weniger noit turdi

geringfügige 9ttlnungg»i>iftrengen ter löbfidie $auptgwe(( beeintrüditigt uet»



btnmüa«. 2ra«3Jti(slfek(t finb io eng vecfettet VotQ^nmnlent 9{o^etI((ln^<;

«tte ©cfrtiiimtfräfte müfTen ^ee guten &aä]t getreifct ftnn; fc«4 ^iniefne je»«

flicfie in <ni(i)t4, wenn e4 um iii vreiäwürMge ^orl6e(iei»en 6e4 C‘'nnien fld)

bonselt, unb iebem buben 93etbeiligten foUte man wobfmeinenb (eifc int Obe
flü|tcrni ben uiten vielberoübeten Z^enPfpruef) : itConcordia ^areae rea craa-

cmitt; — tliacurdia^niBximae clilabuntui.»

as i c II.

— Vm ig. moerniber gab im !. P. fleinen Reboufenfaaie {ir. 9eanj CJeSer
rin 6oncert auf bem eon tbm neuerfunbciien 3nftrtimcnte: SiiboFnmba:
ton ( Sieincluoict), gi-nannt. Saäfelbe i(l eine ‘Serbefferung beb öufifotB»

ftben ^aetbeeteb, inbem (lutt ber ^otjilübe übnlitbe aub }Ilabafter gefebnittene

'fubOituict mürben, woburd; natürlidu bie SSne ungleieb reiner, fonorer, unb

mirfiitb meiobifm bervorgeben. @r fpiefte (meo Vartbien ißariutionen, pon

(Siernn unb Snanfeber, im briffanteften 3eitma1ie, geftbrnudpoU, elegant,

unb mit einer 93emunberung erregenben teibnifcben Sertigfeit, meldper bie aU^

gemeinde Unerrennung iu Xbeit warb. 2((b dJenguben bSrten wir Adagio unb

Bondo, aub einer Sonate in F-mcdl, ftbön eomponirt, unb böcbd correct ge»

fpielt pon <8rn. Souib Sucombe; Sräutein .&üge( fang eine }(rie pon toter»

caban-te, wubrbaft perbiendlim, unb gab aueb ulb’Selteubeit einen redit net»

»en IriOer jum SSeden. 5r. ilDallner beclamirte ein Poniiribeb Cfebi<btd;en

pon Oteibe'tdorf fer, mit bradiftbem'gumor, unb ibm pieUeitbt fibon |ur Ola»

tiir gtworbenen 9t a i m u n b’fiben ttnflange. SbeetboPen'b <))romeibeub<Ou>

perture leitete biefe SRittugbunterbultung ein,iu welcher ein gewäbtteb, warm
.empfdnglicbeb tfubitorium fi<b perfammelt batte.

\ I

dleuigfeit.

S)r. $ecbtttan^

<Prof. unb gfb> .ßofratb.
'

3£ejll^cttft>er$onfunfl»
@tfler

36 Sogen, gr. 8. geheftet. <preib a Sbaler.

Sine ädbetiP ber SonPund würbe feit tanger Seit gewünfebt unb Pon Plefen

Seiten angeregt; benn unfere SOifTenfebaft befab noch Peine potldänbige unb
WtfTenfcbaftticb burebgefübrte Unterfuebung. ZDab wir bier barbietben , foU bar»

auf binmirteii bafi in bie odbetifcben ©runbanficbien ppn ber 'BtufiP Sinbeit
unb ^larbeit Pommen, fo wie eb überhaupt bedimmt id, ben ^reunben berXon»
lund bub Urtbeil über mudPalifcbe SXScrte .unb UReider iu befedigen, unb bab

Sebwanten in ben Qtrunbbegriifen iu minbern. Sern oon aller VolemiP wtU bab

Su^ alb ein 'Vrobuct ber reinflen Siebe für bie Sache ber Aund aufgenoinmen
fepti, unb eine lebenbigere Segeiderung für bab Schöne permitteln.

Seipiig. @. Sochboufen et Sourno«

SKctiigirt »on 3. 3^» (?aftcUi.

28 i c n.

dierlagber (. f. jfof» unb prip. .Rund» u. tOtufiPalienbanblung.beb Zob.^Sablinger.

©ebruett be« tt. Straufj'b fei. KOitwe. -
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9ßSitn, ü^onnetflao bett 7. SS)cemBer 1837,

t)oa ticler mit TfbtiltHnsen iinb nmflfnlifArii ^tDlagrn grg(«ttftfn 3eirf<I)Pft rrf6fint too^cii^
|i6 (am ^onii(rffag) rtnc 9{umnifr. t)cr 92umiii<rti foflft tn ^u(f>a iinb 3Ku*
fifalun^an^uttgtii 3 }7?.1DurA tief, f. ^oftdmter in tecd>enthd>fT B«f<nb«ng S f. 24 fr. (F. W*
VUr in tufrm 93[otu «ng«)rigCca JJIalifahfn finft in t<r 3>crIogi4anMnag telfrfbcn |n ^aben>

Cie5«S mfinfe^e. ®ebtc^t oon 3ba/ ©rajinti

SÄufiB gefefjt für eine @ing|Umme, mit ^egfeitun'g teS ^iani>:

forte unb bet (Klarinette (ober beä 93ioIoncellä) eon Sari

graj man. SBien/ bei^X ©iabetli u. Som^). ^teii 1 fl. (£. 3)?.

paß ber Serfaffer felbfl @ängec feon muffe, glauben mir mit

einem geflabten (Sib beirdftigen ju Cöniten; eS gibt fo gemiffe Onbicia,

bie feiten ober nie trügen. SRit lobnenbem SDergnügen ^aben mir biefe

ßerjige (Sompofition bureßgefungen ; fie ift bep bec ßdebfien ©implicitdt

(eineSroegb einfarbig, baO confequent fefigepaltene 3Rotiu ftetb burdb

mirtfame SRobuUtionen »erfcbönt,unb von bem (oncertirenben@oIo<3n«

firumente, Klarinette ober lOioIonceQe, bepbe ber vox humana fo innig

verwanbt, immerbar rei{enb inteceffant begleitet roirb. X)ie fRotenanlan.

genb ift aHeb leicbt; aber @efüb( unb 3tu6brucf muß ber ®eele Siefen

entflrömen. X)ie 3»(iduung nennt bie 0tern{reuiorbenb>X)ame , ®rd^

finn Käcilie Jt e g I e » i
cf)

von 93u|ie/geborne$ür|tinnd>bebcba(cbi.

15

97 0 i i j e n.

— 2Cm aS. October gab ibr. ^einrltb 3BoIff, in Sranffurt ein äujjet|l

glünicnbeb @oncert im @aa(e beb SDeibenbufipeb. Set iunge Aüngter bewäbrtt
'

aufb Sleue feitt aubgejeiebneteb latent atb 93iolinfple(er. @cin @piel entfattet

etegani, SettigfeU, Kcinbeit unb @i(berbelt, unb babeo gebracb cb ipm n|(bt

an 'poeüe im üSottrag.

— Ser vor 12 3abren in @arlbtube vetgotbene eompofiteur Stbca bat

2 Cvern MKatemire* unb Hibniat unb £eila,*< binterlaffen, auf beten SortteffliO):

teit bet boriige 93ereln für Sbotmufif aufmertfam maebt.

— Sief beitauett snagbebutg ben SSerluff, ben eb buttb ben tob bet

@Ängetinn 3Rab. tGBun bet lieb, geb. OCiebtet, weicbe in Solgt einet blie-'

bertunft, in einem Ultet von a4 3abten am a3. Octebet ßarb, etlitten bat.

/
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— ^4 war ein fenniger, wunteriar« feiner 5er6ffa8enN at4 In TO ei mar

ten 4< Woeemter gummei jut Grbe ieftattet nurCe. ifine unaiietibareTOcn:

ge, !8orne6me uni ©eringe, 3tlf uni 3ung, ieeölterte ien neuen Sritiiof, ier

in ^eriflliWer 5üUe nrangeni, auf einer fünften 2Infiö6e üier tufteren 2((aiien>

lauigängenf €ar( 2Iugug’4 einfache 9ürgengruft trägt. 3n iiefer ieifigen

•ßaHe ru^en> unfern iem Sürgen/ liier uni' @oet(e. 2tuf terfetien

ii«it neien ter ©ruft, rujt nun au($ ier TOeiger ieutfdger Xonfung,

ßummei, welWem ia4 Journal des DäbaU neuertici) ein bäWg iemerfen4<

Wertiej @t>itapiiunt gefegt gat

:

»il a laitsä la ville de Weimar, däjk ai aban-

donnäe, Teure du dcrnier corypbäe qui lui ätait reatä.“ Ü6er iem geiffneten

Sarge »og^og ier geigliWefKatg iDiefing naig ratioiifWem Srautge iie ©ine

fegnung, uni frracb eine nagenie ©raireie, an weltge geg iie feneriiW erngen

lär.e jener gerrliWen Srauermugf anreigten, iie Kummet feiig auf feineg

grogen Jürgen ©rai ianfbar nieiergelegt batte. — ©ie eorfierStatr gefuniene

Section bat nur wenig lOager im 3nnern gefunien, wobl aber erfebienen meb»

rcre eite Ibeile ier Srug erfWiafft uni angegriffen. IiI4 5 u m m e i’S. Watbfei*

ger im ©aieilmeigertbum beieiibnet, eieOeiebt aiiiuvoreifig, iie öffentiiibe Stirn«

me aügemein ien gtpriefenen Selir 2rt en iei4 fo b n »en EeiPiig. Ob Seür

aber iiefe reitbe uni getje 3ungfrau abanianniren wlti« um ier trauernien

Teure du demier coryphäe mit ihren {ebnlaufeni toniürgenien jtiniern feint

fungfertige -Sani ju reicben , mug iabin gegellt bleiben.

— ©em baoriftben Sanibotben iu Solge bat man eine bttber noch nnbefannl

gebliebene Oper pon TOojart unter iem lltel :
*3aiie,“ weicbe iie 2inire«

f<be TOugFalienbanilung ju Offenbatb a<bt 3abre natb TOpj an’4 <*"

gebracht bat, aufgefunien. ©iefeibe feil jegt jum SSegen ie4 iem grogen Sfflei«

ger in Saiiburg (u erriebtenien TOonumenteb auf Subfeription beraubgegeben

Werben.

— ©Ie ©efammifumme ier für ia4 2JlojartJ©enfmabl geleigeten Seträge

beläuft g<b iegt auf 6^ii ff. 22 fr. 'gieriu gni noch 14»'/, S'leirlibbisr iu re<b*

nen, welche oon gopenbagen alb ©rtrag einet in ier iortigen 5rautnfir<be

aufgefübrten ‘Proiuction pon irepbuniert TOugfern einlaufen wirb.

— ©ie bJorgeUung ier Oper M^on 3uan,“ ium Segen ieb 3noiartb>©eaf«

mabfb , mit einem pcm 'goffcbaufpieler S ib i) g geiiebteten , uni uon Stab,

^aiginger gefproebenen 'Prolog, fani am 5. giopembet im grogberiogl. -601»

tbeater ju Sarlbrube por überfuUtem ^aufe Statt; iie Sinnabme war fegr

ergiebig. Äueb inSlannbeim würbe iiefe Oper am näbmliiben 2Ibeni |u glel»

«bem Sroeefe aufgefübrt; eben fo am 4- ülopember in ©rebben In italienifcber

Sprache mit einem <prolog ieb Scbaufpielerb <pauli. ©ie Serliner ^ofbübno

bereitet ebenfaOb jum Sojäbeigen 3ubiläum ier Oper aller Opern eine ©argel«

luiig ierfelben Per. 3n Serlin ig »©on 3uan* erg irep 3abre fpäter alb in

«Prag, näbmiieb im ©ecember 1790, auf iie Sübne gefommen, uni wirb fegt

ium 219. Stabte gegeben. TOetcb eine »lutb SKoffinifiber, SeOinifebet uni an*

ierer Sompogtionen ig inieg aufgetauebt uni wieier perfunfen# welche 9Jto«

jart'b berrticbe> in ewiger Ougenbfrifebe nni Ilnmutb prangenie Schäpfungen

Weier erfegen, noch pletweniger perirängen rennten !

— ©berubini bat firn. S. S riffel 0 1, ien Sebwiegerfobn beb ffirjlicb

pergorbenen ©ompogteurb gefueiir, jum elnffweltigen Stellpettretet in iem

Cebramte feinet Sebwiegerpatert am (parifer ©onferpatorium berufen.

— Tfm 8. gtopember bebutirte Stab. Saecbinarbl«St»fl<i“i *••• ifalieal'

feben Sbeater in qjatib in ber ,|Ola(bfwanbftcinn.* Stfanntiieb gilt biefe alb



/
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He er(le ieftt fetenbc @2nse»inn in Stallen. ®lefer fotofTatc Äiif tat Itr <|f«

floatet. tOIat. Xa ect i M a rM «D crfi a n M(t ni<tt metr iung > 16« @iintme
weniiier frifd) unb tlangrelct. loenn gleict umfangreict. ®ic töteten Töne Hn6
niitt (loß (piQ, rentcrn fttarf un6 unmeloDifcp. 0ie tat gefaUen« otne Suroti

(u matten.

— ®a$ DriPifegium tec 39 - n o t e 1 1 unb @ e e e r I n I > ter ®irect»ren ter fta«

(ienirtten Oper in <i>arU> enbet mit i. Kpril i838. €in (ettafier Streit beginnt

fd?on jegt, oi ba<1)ripi(tgiumfortgefettcberetbie Verwaltung ber franjcßrtten

unb italieniftten Oper unter @ine'®irection gcßeDt werben fcDe? ®ie 00- IR o<

bert unb Seperini taten i>5oo,ooo Sreb. iRettoiertrag in itrer Verwaltung

gewonnen I alfo natüriitt picie Veiber erregt. Sie batten ben Saal unb bie Ve<

leucttung unentgelbliit. fo wie 8o,ooo 5rcb. baare Unterßügung ; fiberbieß waren

alle Sogen permiettet. :tuf folcte Urt waren anbrrttalb aniOionen Sreb. In ßcben

Satren freplitt nittt fttwer |u gewinnen. ®afür tabeti ße aber auct bie erßen

Sänger ber Vielt unb JCKeb, wab in Ställen nur irgenb einen 9Iabmcn batte,

bem tparifer publicum geicigt. Orctefter. eteee unblSoßüme waren aber immer

nur fetr mittelmäßig. / '

— ®ie «m 6. Vopember erfolgte erfte Huffütrung ber Oper »bie IRäuber,*

im f. (. tteater all* Scala tat ben CBünTdien beb »iett entiproiten.

®ic annfit rerrätt iwar ben erfatrnen eonipoßteur (3R ercaban te). aber

bie fitönen Vummern tauiten nur fpärliit auf unb erinnern bann (U fetr an

ben Sompoßteur beb »Setwurb." aßit ber Kuffütrung (cnnie man autt ni<tt

gan) iufrieben fenn.

— 2(lb aiacttaU ber mertwürbigen aRoeartSfeper, weicte bie Xteaterbirectlon

in rag am 3. Vopember, alb bem filnfiigßen Sattebtage ber erßen aiuffüt'

rung beb „®on Suan“ Peranßaltete . t«t ber Sapellmeißer litt am 5. 91o« \ i

pcmber im Saale ber Särberinfel eine iparttie SDalier aufgefütrt. welche ailo«

tart im Satte 1784 in SQien componirt tat. ®er Seiß beb Unerreichbaren wett

auch in tiefen leichten unb freunblichen aRotioen.

'

— aim 18. October würbe in Veßt ium Vortteile beb Orn. Sang {um er«

ßen aRatle; „®on Suan in ber .gbOe unb feine VMcbertetri“ fomifcheb Orama
in iwep aicten. aRußt Pom @apetlmeißer Sri 11, gegeben. &b iß ein barm«

lofer Schere , ber auf wenig mehr Tfnfpruth macht, alb bab <)>ublicum tu ertel«

tern, unb ba ber ungenannte Verfaßer SDig tat, fo iß itm bieß nicht gan)

mißlungen. Sritl’b aRußt tat fetr weritooUe StcOen. (Sinige eoupletb mach«

ten ßch überaub gut.

— ®er berptmte <P'aniß ^r. Srane Sifet beßnbet ßch gegenwärtig in aRai«

lanb. ®ie Zlnwefenteit biefrb Aünßlerb gab bem baßgen aRußtalientänbler S.

aUecorbi Selegenteit, einige Sompoßtionen bebfelben aufiulegen.

~ Vtie eb heißt, tat ßch atoffi ni pon feiner ©ematlinn, ber ein(| fo berütm«

ten Sängertnn Solbran, getrennt.

— Sn <parib foU in ber italienifchen OP<t ein fetr pornetmer Sänger auf«

treten, nätmlich ber ®taf Sanbla, Sohn beb Souperneurb pon Viua.

— SnSonboniß eine Oper »The Barbiert of Bauora," Xept unb aRußt

gaiti burchgefaSen.

i e n.

— Sm Oofoperntteafer ßnb aRab. <p<efchtr unb /Sr. Sehnte her alb

Säße aufgptreten. Vepbe taten ßch perbienter aRaßen beb einßmtmigßen Vep«

fallb tu erfreuen gehabt. Sie erßere hat eine fchöne flangpoße Stimme unb
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f4»»n »Je 5®a5f J6re« erffen ©ef>iit4 Opbigeitia) jeiflf au<J>, |B»f ©eiUei Ile ifl.^

•öe* 0® ftle^ee »at ^raft, gcuet, tiftjttfl# 3iiton«(ion uns gebüSeten 93er»

ftpfl. Sie Ucquifitien »eo&et jtiiiifllcr für unfereOeer nare fc»rit)ünf(fecn$it>ert».

Jtm 23. 9?e»cm6et »at(e üe erfle Kbentumer^altung im 3Ru1ifeereiii(fdalc
unter Her tciiun« Der J&ö. Denfa, aSaron Sannen, $olj unb lie^e
0fa!f. 9Sen Biefen .ßerren, Ben Unternel^mern Ber claffifcben Conceru •pirituel»,

mar eS ju Jeffen , BaC fie aui» in Ber AammermufiF nur Bai Seffere jur Muf«
füOrung Bringen »iieBen, un» reirflicf) jeigte fiBon Bie heutige 2tBenBunt6rBaU
(ung nur ein ©eriiBt aui Bet fiißen ItaiienifcBen ÄütBe, unB Biefei erfl jum
€>d)lu([(, um au4 eermeBnien @aiimen iBt iXecBt iviBerfaBren (u WilTeit. Sieß
m*r Bie SntreBtictien aus Ber -Oper l’Elisir d'amore »en Senijetti! Kußcr
Biefem gab ei lauter naßrBafte Äeß. Sai geniadfdx cempenirte Octett een
©1>e6r, itoen SieBer een Seffauer, bie gteße Senate in Fia-moU pon
^umiltet itnB OSieiineariatienen pen SSeriet erfreuten Bie iaBireitfie unB
getpübite Serfammiung feiPoBt Bure» ihre intenßPc 93etiügliiB(eit ali autB Burtb”

Ber. geBiegenen iCertrag Ber auiiiBenBtn Aünßier.— 2fm 26. Wopemter ßatie im 93ertinifaa(e eine mufilaliftBe 2(BaBemie tum
JSeßen Bet 2(rmtn @tatt. Ser eiapierfpieler JSSittmann Batte ße eeranßai»
let unB ß(B feiBß BurcB glänienBei ©piel Bärin auigeicitBnet. Mud» aUe üBti»

gen 0tü«fe erBielten SegfaU unB ein jaBIreiiBci <puBticum «urDt BeftieBigt.

Slnffboie.
Sin geiiertei Qräulein, ipeIcBei Immer natB peetlfiBen lIuiBrüifeit Baf(Bte,^

»utBe gefragt: ©inB ©ie munralifiB mein SriuUtn? — 0le antiportete: »3a,
iO) fpiele etmai Ben Sittig *>»

*) ©en Siiigei.

' 3m 93erlage Ber t. t. unB prip. fBunß» unB snufiralienBanBlung

begSloßtaß-ßaeHngerinlBien
' i0 erfiBienen unB in aUen anußBBanBtungen iu BaBcn:

iöampffd^lff e Suftfa^rf,
' St'onbino

für boj ^ianofortf

pen
,

'

• 6arl .^aSIlngei*.

16. aßet». ?)reig: 45 fr. 6. 9R.

(SigentBum Bei 93crlegeri.)

gtebißiet »pn 3. (Saftellu

SB i e n.

93erIagBepl. r,^of»unB prip. jtunß» n, aRußraiienBanBiung Bei SaB. .ßailiugcr.

©eBruift Bep U. ©trauß’i fei. SOHttpe.
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neunter 3al]r;gan;g.
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SSien, iConnetflag ^ett 14. ^ece'mBet 1837.

15oii fciffic mit1t»6iftiivflea «ab muftfahf^fttn Senfa^fn b«0 («tl<ten d<itf6rift frf(ftcint

ft Tb (iiH ^Donaerftag) (ia< 9lammir. Cer ßobtsant *b*i ^2 ^tamucra fefttt ia Sa<b« aab Dta*
fifaf(inb«abfaaden3A.<{. IR, Öai^b bic f. f. ^oftamttc ia wetbraMtAec S 5 fl. 24 fr.

Tfflr ta birfem Slattc tagtirtglcn IRaRfalica flab- ia brr tDrrfaflIbiablaag biffelbea |a b*b<a«

Haslinger Charles
,

Grande Fantaisie et Boleros ponr le

Pianoforte et Flute
,
dediee k Monsieur le Cointe Emerio

Waas, Seigneur de Czege, Chambellan de 8. M. l’Em^

pereur d'Autriche etc. Oeuvre 18. Vienne, chez Tobio

Haslinger. Prix 8 fl. C. M. (1 Thlr. 8 gr.)

Sit introbucirtnbe $(ianta{!t btginnt Grave, C

-

moll , SSieeviee»

ttl'Sact, mit tinem träftig maefitten Octovengang bti QManoforft

rccitativifd;, g(tid)fam im {lagtn&en 9tac^^aQ, leittt bie Slöte tine

6tn>rgli(b junt^mtnbf , unb mitber obderbenbe oubbrueftvoDe ®tfang«

figur tin, mtlcbe ®tUe 3. Andante con moto, C*dar, in eint fonft

tübrenbt Santiiene fi<b onflöjl, unb »on btr @Ia«itrflinime mit voQ>

griffigen ^affagtn fortgefübrt mirb, um, molto vivace, ff, in einen

feurigen iBravourfa^ über|ugeben, »eicber plöbü<b tvleber, in leife ffü*

fltrnbtb Sremoliren ft(b «erlierenb, bureb onboltenb getragene flöten«

töne feltfame Slonmecbfel entmidelt, bU enblitb na<b einet rurjen, bem
Einfang analogen 3>»>f<b<npbt<tfe, btrubigenb tin rtijenbeö Adagio,

C-dar, im concertirenben SBccbfeirpiet btpber 3nflrumente eintritt,

weicbeö, »olltommen auf ber Xonica abfebiiedenb, fo ju fagen burtb

berauöforbernben 2rompe(tn>^ppeI aufgefebreeft »irb, um nunmehr
,

bem eigentlicben .ßaupttbema beö Bolero Staum unb Eingang ju »er«

febaffen , baö jebt, ®eite {mölf, juerft von ber Siött, unb junöcbfl accor«

birenb mit bem pianoforte feflgefleQt erf<beint. —
3n reitbet Figuration, bao bfijlcre C > moll mit ber »ermanbfen

Ober» fUtebiante Es um bie .ßerrfebaft tingenb, fpinnt baS glönjenbe

Songemöibe bie gan^e trfle .^üift< fi<b fort; roenige (Sinfibaltujt gbtaefe

in langfamen Formeln, bereiten beö Plotioeö SSiebereinfritt vor, btf«

fen iflUttelfab, burtb bie aboptirte Dur -Tonleiter, auf ein fröbücbeb

6nbe biitbrutet; aber, nur triigetifibec SBeife; — btnn bie Coda, Pre>
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sto, % Zact, redffumtrt neuerbing« bie Moll-Sonart; unb »ie cuf

ben Sittigen bec SBinbSbraut rafet oQeb/ in f<barfburcbf4intibenbcn

2(ccorbenfoIg(n, unb ungtfiüm bepgelttr -^afi jum @cbluffe

(b<n nai^ burc^Fprungenen •Dämonien baS leere, farblob eintönige C

becibirenb befr&ftigt. —
X>ab @anje gehört in bie Kat^fgorie ber wahrhaft britlanten 0o>

Ion« Riefen unb wirb, von bepben reicblicb bebacbteR'0puiern epact

Ruancirt URb geiiFrticb «org^tragen, (löcbft belo^nenb ejfectuiren. (Sb

fnbet -Ficb aber nitbt biog fcbaleS Q)affageR>®efIimpec barin,fonbetR

ein gefunbet Aern, lobenbmertbe ßonfeguenj, tüchtige wirbelt, unb /
mitunter auch eigenthümliche Sho^blterjüge , wie {. bie originelle

Sinai <@abenj Seite 22, wo gwifchen ben bepben weichen X)repC(öngeR

bie auf bie Cberquarte F verlegte £tutnt>0ept:^arnionie ganj gewal<

tig frappirt. — iBejüglich ber eleganten (Sbition woflen wir unb jebeb

anmagenben Urtgeilb enthalten. — < 70<

^ierbeutfche (Bebid^tO/ in 0!)?u{lf gefe|t mit ^ianoforte:

begleitung non Srnfl Sampelt. 4. SBer£. ©otha ^ bep

Compert. ^retb 6 gr.

SSeber bie SBahl noch bie 31ubführung möchte unbefchränlf ju bi(<

ligen fepn, wiewohü manche (Sinjelnheit gerabe eben nicht ku bem 3IMg-

rathenen gehört.

Ob wir übrigenb ben ^onfeper unb SSerleger in einer unb berfeli

ben ibentifchen ^erfon }U begrügen haben, lägt nicht genau fich beflim«

men.'(Sinen hoh*" @^bb non 9BahrfcheinIich!eit hat bie Sache aOerbingb

für fich.—
,

12.

9t o t i } e II.

— ^Die fiefcapelte in 0tuttaart, in SinOpaintnet’b Ifbioefenbeit von

$rn.2RoIique Mrigirt, (ewäbrt Peti ihren altenbtuhnt.Seetho» en'b 0om<
phonie aub B, toten Oe Ib lohn’« Oueertureiur»tDle(ufine,‘<einet(rie vonDoni« ^

ietli unO ein jDuett aub K@emiramib ,** burcp 3)Ue. €WeteP unO ^rn. q) e<

joIO aefungen, Seerpalter mit Oer €(arineice, Oiep waren bie voriüalicppen

@tücte Oeb'erPen ttOenOb Oer Pointer «&airon.X)iefc @oncerte fcnO Oab ^injiac

ren SeOeutung, wab fich Oem tOtuPtfreunOe hier hiethet, unO ihm einen nur

feiten getrüOtrn ®enu6 bereitet. 2>ie ©efämmtleipungen pnO petb im höchPen

®raOe befrieOigenO.

— tOtaO. @ieherti ftüher Sheriginn heb PCürihurger Zheaterb, würbe lur

ergen @ängerinn mit bem @ehalte »on loo p. tage einhunOert ®uIO<n! pro,

morict. UnO Ooch heißt eb , Oie Oertige Sirection habe beo Oiefem Engagement
einen beoeutenben Sehniger gemacht; Oer einpenb alb aubgeieichneter SaPiPbe«
rannte ®atte Oer Stab. Siebert iP ohne Engagement, unb gibt SingPunOen.
— Server einigen 3ahten in Eartbruh« gepiftete, nun mit einer @e:
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f«ngr<^n(e vcrtuntciu eacifidtetrcin erfreut ficft unter »er eereinten £eitung

tri trcfflii^ea 'ßatoing er unt tei 3Rutiftirec(ori ^«(teneefer bei t(ü(cut<

flcB 3ußantei> Sie innig gcfütlte SBertitid^lung te« Sontri unt btt uufri<t<

tigllen ^Beceftruns gegen tiefe (eQtem in itrem SSerufe fo «uegrsridmeten ^ünfl«

ler> weldje mit fritenem @ifer unt ter eteiften AunfHirte Seit unt snü^e ten

Sweefrn ttefri !Btrcini witmen , eeran(n6te in tiefen Sagen ein mit aOer ^ergs

lidffeit tegangenei 5eit> teo welttem tiefen teotrn Sirecleren 6$renpoca(e,

mit tem €inntilte tri iSerelni getiert) iiterreiitt wurtrn.
— ‘Ptitipp'i ,Sr(enmüt(e ,* eine neue Operette ift einige 3Rat(e, wie>

wott mit ni<tt trteutentem erfolge» über tie asreilauerSüpiie geftpritlcn. 3Re(r

®lii(t mattte »ter f>ofliaon »on Sonjumeou.* non 2(tam.
— SKe. DerteuK non ter (omifiten Oper in <ptiefi ift <n ipeteri«

(urg in ter Gazza aufgetreten unt tat fetr gefallen.

— Ser titterige ^ammermufKui $r. Sran} @itutert tfl inSreiten
lumeoncrrtm elfter ernonnt Worten.

— 3e»(e( eben, ter Stactfolger tei berühmten ®ufi(o», bat am z5. Oe»

toter im veffifiben 'daufe in Sanjig ein Soncert gegeben. @ein 3n|lrument

ifttiefeibe @trobffeteI, welibe man nor niertlg 3abVen auf ter Seiptiger < Stefle

non ten potnifiben SSauern unt 3uten auf ietem ^arttfaflen fpieten hörte, nur

mit tem Unterfchiehe, taff bep iener alten Strohhetel fämmtliihe SSne in

einer thromatifchen 8o(ge an einanter gereiht waren, wogegen (ie bep tn^enigen

bei 3<n(el6ben in einer beguemern IBerbintung liegen. ift nicht möglich, tafi

ihn Qfufirow fibertreffen .(onnte , tenn eine grjfiere @efchwintig(eit unt 9er»

ligfrit ift (aum tentbar. Siefe Sertigteit unP tiefe @ihncDig(eit, womit er ten.

Soliffäben tumpfe Slötentbne entloctt, fint tat UuffaDente bep ter €ache unt

nertienen unfere Sewunterung; fonft wirb tab unentliihe IHeiih 2(poDo'i turch

tiefe @trohfteteI nicht erweitert; tenn wenn ter 9lei| ter 9Teuheit nerfihwuntrn

ig, wirb fie wieber nach ‘Pehlen (uriieffehren, um ten pohlnifchen 3Bätchen bepnt

jtratowigf ober anbern fRationalcänten alt Begleitung |u bienen, unt auch

hier erfüllt üe ihren Sweet nicht, weil ihr Son nur fchwach ift.

— auch anf ter tSnigl. Oofbühne in Berlin fant am ii. fRoeember tlo

Borgeauttg tet »Son 3uan** (um Begen tet Btoiartt<Senfmahii bep getrSngt

tollem Oaufe 6tatt. ßr. Blume fang ten »Son 3uan ,“ Sröulein ton 9ag<
mann Sonna Unna, Slle. £bwe Sonna Sitira, ihr. Sichte rg er ten

Oitatio, Slle. ©rünbaum Seriine, ^r. SBauerben SeporeOo u. f. w.,

tie nicht in ©oloparthien befihöftigten Sänger unt Sängerinnen hntten geh tem

Shor angefchlofTeii. (3hr (leinen Bühnen hört’b, unt nehmt ein Stempel t’ran!)

Sem Shnnipagnerliete htite Blume ein tem Unbenlen SRoiart’b gewitme,

teb ©etiiht unterlegt, Wticheb auf Berlangen wieterholt werten mugte. — Utb

Schattenfeite |U tiefem Siihtgemählte mug erwähnt werten, tag in <potbbam
ein tiefer Sage gegebeneb Soncert für tab Beeihoten,3Ronument («um tie Xo»

gen beefte!

— Ser Orchegertirector bep ten Stafienern in^arib, Satolini, ©atte

ter betannten Sängerinn, hat einen höchg origineOen SBaljer gefchrieben unt

folchen tem Könige ter Belgier teticirt. Sb ig feiten , tag Gtaliener geh in

tiefen Sanicompoglionen hertorthun.—'SRartin, feiner Seit ter berühmtege Opernfänger in'Parib, ig tiefer Sa,

ge auf tem Santgute feineb Sreunteb Slleoiou bep £pon gegorben. Sr hat

«ahlreiihe Schüler gebiltet, unt noch in tiefem 3thte waren aOe Pom Sonfer»

patorium, mit ©tfangbpreifen ©efrönten, feine SögUnge.
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•

— <Si mlauteit 'pasanini fe« f» rr£nlli<p> fia5 i6m nnmSglit^ In j»

fpUlcn.

— 2>«r AUtgt|ti4»n(t« neaipofitiinKcbc €ur(ii ein iungtr snanti. voS
(er Mingtn XaUnte, ift »«n ttr Uuternebmung ttt S6«aiffi3(p»no in Qenc«
tig für 6i( Sompofition riuer nriun Oper »epfittiebrn. @ie führt brn Xiirf:

nObn Detiderio düperata per eccesto di buon cnore,", perfic ««n £con(

9e n tana.
— iDrr 3mptrfarl» 3R((i« bat in }fth«n ein« ilolieniftbe Oper cintnriib»

trn »crfuAt. Sen Snfang ma<btc ber er|le ^fct bei M^arbier eon @eeiu«;'* ba

I er aber feine tüchtige Süngerinn batte , gricb er bie 9teBe ber Otepne ganj au«

ber Oper.

^Tnefbote.
jfranibpfebe 35(Stter et|äb(en> bag im 3abre 1817» a(i 9t affin i bie Oper

„La Gazza ladra ,* in Sltailanb fcbricb# er ff<b mit feinem erüen SafTiüen, @ a f>

fi> einei £icbei»erbSltnifTei wegen, enttwept batte, bai biefei mit einer 0än>
gerinn angefnüpft, welcher T^offini ebenfatti ben Oef maihte.,Sie @ängerinn

tog inbeg ®al(i per, unb 9t»ffini befchiofi , geh an biefem (u, rädjen. @r
fannte @alli’i Stimme febr genau unb wugte, bag in berfelben iwep aber

brep tbne waren, bie ber Sänger nicht auibalten tonnte, ohne tu beteniren,

3n einem 9tec(tatip, bat ®a((i ati Sernanb» in lener Oper tu fengen batte,

brachte 9t» ff in i gerabe biefe brep 9Ieten an (bep ben SBorten: aScia^nraio •

guida, e colla tpada gU, giä m’b aoprg.“) @al(i fang unb betonirte, wie |u
* erwarten ganb. Sie Sängerinn »er(ieb ihm biefei magfaiifche 93etfeben nicht,

unb 9l»ffini batte bai iSergnügen, ge wieber tu geh turüctfebren tu feben.

3m SterUg ber f. f, 0»f> unb pri». jtung, unb 9Rugfa(ienbanbIung

beb Zo6iag ,^äg[inger in SSien

gnb crfchicncn unb in «Den snugfatlenbanbiungen t» babm

:

Concert pathetique.

(Nr. 7 des Concerts)

compoid par

Ignace Moscheies.
Oeuvre 93*

¥

Pour le Pjanoforte avec accompagnemant d’Orcdieatre , . 7 fl. — C. M.
Poor 1a Pianoforte avec accompagnemeiit de Quatuor . . ^ H, 'in kr.

Pour le Pianoforte aeol fl. 3o kr.

(Propriitd de l’Editenr.)

Slebigirt »ptt SafieUi«

i e n.

tBeriagber 1,1. ief» unb prip. jtung, u. Sflugfatienbanblurig bei Scb.^atlingir.

Sebrueft bep }(. Straug’i frf. SSiftpe.
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Uruntrr 3ai)r^an]g.

51.

SSictt, ü^onncr^att Seit 21. iCcccmbct 1837,

33 Dn tiffrr mir ^IblMftungen un^ mufifolifditn tralfir«l(n irfdxtnt loo^ent«
fiA (om Qonnerftog) eine 9}unmier. X)<r 3flf)rgang von 53 dhimtmni in Sui^a un« '37t u'

flffllifitbonHundtn 3 37t. ^’iirdb ti« f. f, <^^of!diiit{r in n>od)inHiif>rr Bufrntung 5 f). 34 fr. (f. 'O;*

3(Ur Hn Viefnii Platte ange}figtcn 3)tufifaii<n fint in ttr ^.Ucfog^^AnMung tr^fclbcn ju t) 0 Vftt,

Sm^roPifation ober ^^antafte mit 53anationen über bie Ärönungis

SBaljer een 3o(>. 0trauß. Somponirt für baS ^ianoforte

allein pon darf Sjernp/ 449. fS3erf.* Sßien / bep Sobia5

.^aSIinger.

9ßir paben e§ »lil einem Salonfiücf ju t^un, welcbeö bet

mit SÄetbf fo beliebte SBetfaffer für aße 3ene be|iimn.fe, weltbe ficb mit

etmaS iBrißantem, @(anienb:@ffechiirenben/ unb babep benii boef) nicfit

gar ju übermenfcfilicb ©cbmeren vergnügen tsoßen. Suerji ein frifebed

Allegro vivace, F-dar, im ßBaIier>3eitma§, fogleicb all ^^rolog bal

.ßauptmotivfirirenb; biefelin freper^b^nt^^neform elegant burebgefübrt;

nach As aulbeugenb, im XJurcbffug F-moll , B unb D-dur berübrenb;

bann für längere X)auer in G-dur mit bem variirten 3!bema bei Filter«

natiöl »ermeilenb; fpdter bient bie Dominanten5.parmonic C jur ßtüdf»

fel;c nach ber 0runbtonart; bie (Singanglfigur fömmt mieber activ jum
SSorfebein, bebält nunmebr, mit reichen ÜBecbfelpaffagen gefcbmücft, bie

öberpanb, bil enblicb ein rafcbel Presto, bal SSaijer, 'Obofi» unver--

rüeft mit 0pncopen feßb^Itenb, jur feurigen @cbIußpeciobe binleitet.

2)ec ganje ©ab bilbet nur einen einjigen 2tbfcbnitt vom rechten @ben»

'

mag, meber ju lang, noch ju furj; aßel b^ngt genau, im rein melo<

bifcben^Iuife jufammen; aßel trägt ben cbaracterißifcben Sfämpel einer

übermiegenben ©icberbeit im Secbnifcb«OTecbanircben, in bem, mal bin«

ficbnicb ber 3nbi»ibualität bei 3nftrumentei befonberl roirEfam beraul«

jutreten geeignet iß; ja, ein einfcbmeicbetnber SReij, ein sarter @e=
fcbmacE, jugenblicbe SfUtb«^ u«b roobfgefaßige ©pmmetrie iß über

biefel Impromptu verbreitet, roelcbel jur glücflicben ©tunbe aul ber

nierubenben Srbe'r bei erßnbunglreicben Sonmeißerl geßoffen iß, unb
5U bem jeber gebilbete ftunßfreunb, b<>t nur erß bie intereßante ß3e.

Eanntfcbaft gefcblaßen, immer gerne ipieber {urüctEebren mirb. 48.
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SSier beutf4>e (Bebid^te^ in 9)?u|if flefeßt mit ^ianofortebe=

flieitung »on ßrnft Sampert. 4. SBerf. ®«tßa/ btp Sam*

pert»^ ^rei« 6 gr,

®ebet bie SBabl notb bl« IMuSfübrung möcbt« unbeftbränft ju billU

gen fepn, mtewobl manch« (Sinjelnbeit gerab« eben nicht ju bem SRihras

thenen gehört. £>b mir übrigens ben Sonfeher unb SSerleger in einer

unb berfelben ibentifchen ^erfon jn begrüben haben, Iä§t ftch nicht ge»

nau bejiimmen. (Sinen hohen ©rab von äBahrfcheinlichbeit hat bie Sach«

atlerbingS für ftch. *
,

12.

9t o t i i e tt.

— 3« ©btipianlain aiotteegfn ip <mi 6. 9Jc»em6er OT e j a r t’J ©on 3uan

«um Jlntenten an bie fünfiigiäbcise @r<Peni biefer Oper bep »ollem $aufe gege»

ben woeben. '

r-©a«Soncertbe«.6rn.'Panof fa in <parie «m i».3lo»embe»n>arfebrberu<bt.

‘©er Soncertgeber felbP fpielte mehrere &tü(te feiner (Sompofition , nabmentllib

eine ‘Pbantatie über 'Themata au« sneperbeet’« „.gugenotten ,unb accom«

pagnirte eine Satlabe „ber /pilger,« bie ©Ke. 3ulie !Kob ert febr biü’fch fang.

<S a 1 e n t i n fübtce mit feinen 8o ^ufifern SB e b e r’« Ouuerture jnr „©urpan«

tbe" auf,.&r. OCoffa fang bie betannte grofje2(rie be«-@barlaCan« au«©oniietti’«

„£iebe«tran( unb SOtifi Slara So » ebap fpieite mit großer gerfigteit eine ipbans

taße »on S I « i t für <piano.

I — 2tuberi(lfo eben jum snufifbirecCor bet .gerjoginn »on Orlean« ernannt

worben, eine CSrnennung , bie eine goige be« gan« befonbern OJeribe« ifl, wei»

cliin 3bterfcnigC. gobeit auf ba« Satent unb ben perföniicpen @bara(ter be« be»

rühmten Somponipen legt.

— Sen 19. 9?o»ember fanb in ber Äirthe ber lieben graufn »on Soretto in

15ari« ber Srauergotte«bienp für ben »ergorbenen @änger OTartin gfatt.

©ie bepen ÄünPUr, ©uprej, SKubini, Sablacpe, 3»«noff, Seoaffeur,
3f. ©upont, witften babep mit, unb bie etgen £onfü;iPItr, wie gale»p,
Tfubcr, ‘paer, Sarant le. Waren «ugegen.

— ©ic franjöpfche Jffabemie ber jtünge hat an bie ©feile be« »ergorbenen

6omponigen Sefueur grn. Saraffa «u ihrem SPitgliebe gewählt, ©eine

3Ritbtwecbcr waren On«tow, ^bam unb Slang ini.

— 3(uf bem Tcatro alla Scala in SOT a i 1 a n b hat eine neue Oper »on

3R a n b a n i c i fehr gefallen.— £ i « «

t

hat bafellg gurore gentaept.

— ©taffa fepreibt für San Carlo eine neue Oper: «1» ßaiiaglia di Na-
varino.“

— 3n S e i p ) i g hat ber 2Rugfalienhänbter g o fm e i g e r einen Tfuftuf an «Pt

greuube ber Zonfung für SD^ojart« ©enimahl inealibnrg erlagen, unb fepon

in ben näcpgen Xagen tonnte er anjeigen, baß güngige }fu«fi(pt, ober wenig;

gen« ©eneigtheic »orpanben fep. SSoii Kopenhagen ig eine Kiniege »on iij:*'/,

griebricp«bor, alä Ertrag einer in ber gtauenlirepe »on 3oo SRugtern gegebenen

'probuction, für ba« ©enfmahl eingegang'en,

— enbiitp würbe e« «uchiin aiürnberg in Jfnreaung gebraut, eine Jfuffiih*
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rung snciari’ft^er Werte {tt v«<m(laUen, bereit Ertrag ati SSenOeuer inr

ncbtung einet iDenrmabK für ben unfferMicben eompofiteur cerwenbet »erben

foU. asep bem beinmmerntwertben 3n(lanbe ber bortigen Sübne (ü6t ficb Uiber

»on biefetti 3nfli(ute nicbtt boffen. !Rur eon ben vereinten 5trüften ber 5tunft»

freunbe fnnn man biefifaU« gtfteulifbeä erwarten.

— 3nan bat Hoffnung, an bet eancertmeiffert Reda Btette ben berübmten

£ i p i n t ( 0 aut Semberg für 2>retben |u gewinnen.

— S>ie ftöniginn von Cnglanb bat anab. Sulfat (U ihrer <pianiitinn er«

nannt. Siefe war früher ,<piani(linn ber {lerjoginn von ^ent unb crtheilte ber

^öniginn Unterriibt.

2Ö i e tt.

— Sin bep -Sofe gegebenet iSoncert hat mehreren unferervoriüglitbitenAünitr

(er bie Shre bereitet ficb vor bem aDerhöibilen Sofe unb bem hoben 3(bt( hören

gu (afTen. Sie vorgetragenen 0tücfe waren: i. Ouvertüre von bem (önigi. SQiür«

tembergifcben OofcapeUmeifler Einbpaintner. 2. 2(tie aut «Xorquato XafTo*

gefungen von 3ennp Suger. 3. @0(0 für bat <pianoforte vorgetragen von Sbeo<

bor S ö b ( e r. 4. Suett aut MtSeiifario** gefungen von 3ennp £ u b e r unb @ d) o«

b er. 5. Suett aut „Senerentola“ gefungen von @ ch 0 b er unb @ta ubig I. 6.

Soncertino von £afonb für tSioiin unb @eDo vorgetragen von aRapfeber
uitb anerf. 7. Xergett aut «Gazza la3ra gefungen von 3ennp Suger«
her unb @taubig[.
— Sie jwepte Rbenbunterhaltung im aRufifvereinifaate am 3o. fRovember

brachte unt ein Quintett von XRogart vortrefflich vorgetragen, fo bafi bie dein»

flen aruanceii bet herrlichen jfunftwerret hervortraten unb bat ®anit ben le«

henbigflen Sinbruct bewirtte. Sine italienifche Rrie von einem {fräulein gefun«

gen, unb eine Rrie von aRcrcabante, gefungen von einem iungen Xenotiflen.

3Sat bie Sompofition biefer @tücfe betrifft, transeant tum caeteris, bie Xenora

flimme mufi eine gute genannt werben. Sin iunger fehr talentvoKer Slavier«

Virtuofe fpielte eine 'Phaniafte von £itjt. Sat €piel bewiet gro6e ßunflfertig«

(eit , aber b... Vhantafie ifl bie @ebnrt einer (ranten Sinbilbungtfraft. Stein,

bat ift wahrlich nicht aRuftf, fonbern ein Surcheinanber von Xönen, wo fich bat

Ohr nirgenb feflbalten (ann. -gr. Sierer fpielte auf ber 5löte meifferhaft SSa«

riationen. Sin Shor von<pij:it mufiaufberSSühne, wofür er gefchtieben ift, in

feiner Situation groGe SDirfung hrrvorbringen.

— Ser aRufifverein hot iu feinem ©efellfchafttconcert feiner unb ber Äunft

würbige 3RufUGüc(e gewählt. SS e e t h 0 v e n’t A-@pmpbonie ging präcife unb

mit Seuer. £i nbpa i n tn e r’t Ouvertüre jum»!8amppc*‘ war fo wirtungtreichunb

mit fo viel ^raft gegeben, baG G< wieberhott werben muGte. 3n bem lieblichen

anbächtigen Shor von Stabler „©laube, Hoffnung unb £iebe* unb in einem

Sbor aut Riein't M^avib" batten bie Shöre ©elegenbeit geh autiujeichnen.

Stur eine Slaviercaprice, (war fepön gefpielt, fepien unt für bat groge £oca(c

nicht gani geeignet.
'

— SOe. 3ennp £uger ig von Sr. SRaieGät jur Sammerfängerinn erhoben

worben.

— Rm 10. Stovember hatten iwep Soncerte Statt, bat eine gab iparifh«

Sllvartim (. r. Stebeutenfaale , bat anbere ber SSiolonceOiG Scplefinger
im SRuGtvereintfaale. St tput unt leib fagen ju muffen, baG bat ergere bet mit

Sieept allgemein gefchähten {farfenvirtnofen Ubfcpiebtconcert war. Sr verläGt

!Q)ien, aber wir hoffen, er werbe wicber jn unt iurüeffehren. Sein Spiet iGvoR

ä
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Uttb ee(tn> nnb bie^arfe. bieg fonff nur jur Segleftuns gerlgntfr 3m

ftrument» tvirb unter reinen $änben jum felbfiflänbigen ouSbrutfieoaen 3n<

flrumente. * /

— Über @ cb te ft n

g

er’g Soncert wolten wir febweigen unb ben iDIantei ber

<briflli(ben Siebe faOen (affen.

— es tbut einem fXefcrenteUi befonberb aber einem mufifatiftben» in bet©ee(e

nob(i einmab( etwab SfufierorbenMitbebin ber ^unft anjeigen |u rönnen,

unb bab ifl bab erfle @oncert> meftbeb @(ara SOf i e r am t^. fDecember im 3nit>

firrerelnbfaafegab. 3m Slavierfuiele aubgejeiibnet ju fevn Ift in unfern Seiten, wo

biefebSnflrument fo t>ie(e rorjUglicbe 2tubüber jübtt, febon etwab@e(teneb, aber

biefeb 3nflrument mit fottber @eele bebanbetn, bamit mächtig auf bab @efübt

teirren, jugfeicb mitfotebem fOerfianbe unb fofeber Uuffaffung bie einjetnen @em>
pofiiionen eerftbiebenerXonfegereortragen ; bab rann unter ben üfirtuofinnen nur

€(ara. @ie gefiel nicht, fie rifi iurSewunberung bin, unb bab <pubticuma)))i(<iubirie

nicht, fonbern jubelte. @ie fpielte ein @oncertanbo ron fJirib unb fSariationen

von ihrer eigenen €om|)ofition, in welchen benben @tücfen fie ihre ^unflfertig«

reit jeigte. 3n vier anbern auf einanber fofgenben ipiecen, näbmlicb einer

Etüde «oU'^enfeft, einem IVotturno von @b ap i n , einer iftchcggio s Etüde

von @ b 0 h i n unb einem Andante unb Allegro von ^ e n f e 1 1 entwiefette fie bie

vetfehiebenartigfien hfuancen beb Sortragb unb ein @efüb(, welcheb auch alte $ö«

rer ergrif. jDie beuben @tücte tion -Sen feit mufjte fie auf ailgemeineb !8er>

langen wieberbolen. €in fBioiinfolo, welcheb ^rrr Slagrore, erfter QSiolinfpie«

ler 3brer fmajefiät ber perwitweten ^öniginn «on @nglanb, '»ertrug, lieh unb

in biefem jungen blaffen flfianne einen Sfiolinfpieler »oK Seuer, »on groSer 95ra:

pour unb feltener Dleinbeit im Sone erlennen. fDie biefem @oncerte (ur @tnlcu

tung bienenbe Ouoerture pafite nicht ju iben folgenben »ortrefflichen @tücfen,

unb ein -gerrdirfch hätte fich ein @efangflüc( wählen rönnen, wab nicht über

bie fträfte feiner ®timme gewefen wäre.

3m fSerlag ber t.<t. unb pri». ^unfl< unb 'änuftraiienbhnblung

beb Sobiad .^ablingec in fBten

ifinb erfebienen unb in aOen snufilatienbanblungen iu buben

:

6 E t u d e s

pour le Violoncello
i

composeet par ,
'

Jos. Merk.
Oeuv. 20. Prix 1 fl. C. M.

(Faisant suite aux Exercices Oeuv. 11.)

(Proprietd de l'Editeur.)

•dier&cQ bie 21&bi(&un9 Öed Ord^eflerd Concert spirituel in 9S)ien>

SUcbiflirt »Pit 3» CtaftcUr.

• 2Ö i e n.

»erlag ber f.f. Sef» unb pri». ^unft» u. roufiraifenbanbtuiig beb Sob.^jablinget.

' ©ebrueft beh 3f. ©traufi’b fei. Sßitwe.
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^CHgemciner

nrantn: 3ai)r]gani0.

M 53.
SESien^ iDonnerflas brn 28. SDecemBer 1837.

tDon bifffr mit Vbbilbttngfn Hiib ma0f«lif<6en 99<t)(ag(ii begleimcn «rf4>«int tvtfifieat*

1 1 if> (om Conacrftdg) nnc DluronKC. Ser diititiuiera fcflet in uab ll{u«

fif«(ien^anbfiingendrl.$. Xft. Smi) tu f. f. ^rftamtec in tvtiftentfuBeT ^fifentung 5 fl. 24 fr, (5.17^

Qiüt in tiefem Platte ongeieigtcn ^^ftiRfälun Rot tu ter !l>erlag<l)aiitlung telfelben (u ^oten.

(Srfle ©ammlung me^rflimmtger Öefanfle für 0opran« unb 3(tt«

flimmen, mit/ unb o^ne Drgelbegleitung
;

junci4)il für ble

.^inbrr brr 50?atnier52frmenf(bu(e jum 93ortrag mobrenb ber

SBanblung in ber ^eiligen SWeffe/ gefc^rieben eon bem 9)?it:

»orfteber biefer 2(nfta(t/ 3>ifi>6 9?eue. 3n 9D?u(ib gefeßt oon'

gr. gacBnet/ (L Cöwe/ 3* ^annp/ Gb» 9HnE/

Sgn. Kitter oon 0epfrieb/ unb 3o^* SB- Somafc^ect.

SKainj/ qjari«/ unb Jfntmerpen/ bep 0c^ott’5 06J>nen.

^retJ : 36 fr.

„TOit ben Gompojlflonen biefer unfeter uorjügtlcbflen SJleifler,“ —
eclläct fi<b IBerlogebanblung, — „bletpen mir ben 0efangfc(unben

,

unb inSbefonberö ben SSorflebern »on Streben unb Schulen, einen Sc^ap

gebiegenec Sieber unb 0efänge, meicber, eine mapre Erhebung beb -^er>

jenb unb beb ®emfitb(b, feine iBiefung auf bie iugenblicben 0emütbcr

ber Sänger unb Sängerinnen nicht verfehlen, unb tpren ®eifl, ange.

roebf von •^immelblüffen, jum 2lHmä<bfigen emporfebroingen roirb.“ —
Sur^ortfebung liegen febon hinlänglich ^Kanuferipte bereit, nahmentlicb

von Spopr, -ßummel, Sinbpaintner, 9b eu Co mm, 9beiffi-

ger, Söme, Saebner, 9tin!, Sepfrieb, Soraafcbeif, u. m. a.

— @hre ben -^eraubgebern
;

unb X)anC ben vaterlänbifcben Xom
f.‘b«rn, bic ihre febönen Satente ju folcb einem nüblicben, ho(b»«bicniI>

liehen 3>vt(Ie vereinen. Dab erfie, eigentliche ^Vobeheft, erfüQt nicht

nur, fonbern übertrifft weit noch jebe (Srtvartung, »eiche an aifo ge<

feperte 9lahmen fiep Fnüpft, 9br. 1, „Sieber 3efu, greunb ber Äleinen,“

Moderato, F-dur, allabrere, brep|!i>nraig, bemegt in getragenen

2(ccorben einfach ruhig fich fort, burch bab analoge S3or> 3>»if<hc>t'

Kachfpiel bie rein fliegenbe iDfelobie innig verhinbenb. 9fr. 2, „^ir
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an!“ Andante, G-dur, 2ac(, «tenfall« btepjHmnjlg , Ij!

«btftccbUc^, bis iuc ^lagaNSabeni. 9br. 3. „X^repma^I jubelt

oben,“ D-dur, alla breve; «ine feperlv^e ,^pnine ä tre
;
(^ocalmä»

§ig; ^tnberflimmen jebocb »ielleicbt etroaS 5u oiel jumutbenb. 9lr. 4.

„!Muf i^r gbi^iilen, fcbwinget eu(b inS ^^eiligtbum,“ Largo, Es-dar,

V4 Xact, jwepfHmmig, mabrbaft religiös, unb gehoben bucc^ bie fdtöne

im gebunbenen ®tple geführte aSegleifung. 9lr. 5. „Öffnet i^c ffeab=

lenben Fimmel,“ F-dur, alla breve; anbäebfig, wie bie Überfebrift

bejeiebnet, ünblicb fromm, unb toirllicb für bepbe Stimmen linbleicbt

Oor{utrag(n. (Der einjige ®ticbfeb(er finbet fi<b im 4. Sorte von rücf>

wärt» , roo bi« lebte 9bote F flaft Fis bellen muß.) 9lr. 6. »3‘fu8, bof'

ber S^eunb ber Äiiiber,“ Andante,, C -dur, % Sact, brepjlimmig;

origineQ eigentbümlicb , wie beffen Sebüpfee immerbar, im 0roßenunb

im j^Ieinen; nid febon beßbulb, unb bejüglicb ber etwas frembartigen

3ntonafion »on 31(Ien am forgföltigfien eingeübt werben. — iSlit ®ebn>

fu<bt feben wir ber nöcbfien Sieferung entgegen. 7.

Unterrtcbtlitb georbnete Sammlung ton ein»/ jtbep»/ breps unb

pterflimmtgen Sa^rn/ Siebern / SanonS unb Sboräien für

53o(Eäfcbuten/ in jmep ^ibtbeiiungen. .^erauSgegeben oon Srnft

SKitbter, SRujifiebrer am eoangeIif<ben ©tbulfebrer*©emü

nar }u %reS(au. Srfle ^btbeilung/ entbaftenb: ©ing«

floff für ben aQererffen ®efang«Unterricbt in SSoIfSftbufen in

bunbert ©a^en unb Siebern/ nebft einigen teiebten SbotuI««.

Swepte 3(6tbeifung/ erfteS entboii*wb: 217 ©ä^«/

Sieber unb £b<>i^u(e. S6reSIaU/ bep (£ar( ^ranj.

, Sbenbafelb fl:

SWotette: „2)er.^err i(l meine Suoerfiebt/“ für SWannerjlimmen,

mit Drge(= ober Giaoier*©eg(eitung ; componirt oon ®. Äöb*
ler. 53. S£ßerb, ^reiS.l SRtbfr. 3((bt Sieber für 4 SOlcinner*

flimmen, oon 9)?. (Srnemann. 12. SBerb. ^reiö 20 gr.

Das erfle 25er! wirb ftcb in öden iöoKSfcbulen, wo jugieicb amb
©efang. Unterricht «rfbeilt wirb, wahrhaft nuhbringenb «rweifen. —

Äöbler’S Sölotefte, in iparfitur unb Stimmen gebrueft, ifl ein«

feböne, fromm religiöfe Sompofition, bureb gemüfbreicbe (Srfinbung

,

einfach« l^Iarbeit, unb rein melobtfche Stimmenfübrung ft<h auSjeich^

nenb. ilbach bem {iemlicb langen (SinleitungScbor, A-dnr, folgt, bureb

ein !8aß = Äecitafi» »orbereitef, ein Solo = Duett, D-moll, unb dur,

welches {um Schluggefang mieber in bie .^aupttonart {urücflehrt, iit^

bem nur noch eine fünfte, bureb bie Senorpofaune verflärEte Stimme
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rootä6er bie önbtrn in b«»egll4«r eonfrapunefis

ren; juc Begleitung bient bio§ bie £)cgel mit genau bejeic^netem 9te-

flifierwecbfer. —
Die Bocal: Cluartetten von €rnemann werben männlichen

@ingvereinen alb wiQCommene @aben erfcheinen. Die papnb gewähC»

ten ®ebi(hte finb : L De m itön ig e; 2. ScinCIieb; 3. Doppel«
fee 5Ba--terIanb; 4. 5®atnung;5. Oagbgefang; 6. Säget»
lieb; 7. SctnJIieb; 8. SDiapUeb. — 2.

Glafftfch« Shorgefänfl«; gefammett unb hfWuSgegeSeit von

^an6 (Seorg OJogcfi. Sürtch/ 6ep ®.9?äge(t. 9Joit bem»

felben: Sjiimmige Canfus-flrmus-Shvräfe.

SBir haben ee hier mit einem ehrenwerthen Berjiorbenen ;u thun.

3in bae ®ute, wae er gewirft in ruhelofer ShätigCeit, ifi eingegraben

mit ehernem ©riffel in banibare >^erjen , unb fein 2inben!en, weniger

vergänglich ale bae S<^i>irch£ > ivirb fruchtbringenb lange noch fortteben.

Über biefe, vermuthlich feiten 0pcnben mehr ju fagen, ben Sefec

beleibigen. — 46.

91 o t t s « tt.
,

— Unter $umme('e äuberg reicbbattieem mufiratifcbett btaibCdfre (efanb fich

ate unaebrudteS snanuicrirt eine neue arc0e OTeffe in C-dur. ®iefe würbe in

bem eiaene jur Sener eerongolteten , erffen ÜDinterconcert jum Segen bee '6 of«

carea>XDitwenoengonef«nbl int @(hdurpie(baufe in SBeimar mit aOaemeingcm

SerfdU iuerg aufaefübrt.

— Uuf bee Offenbacper Sflbne wirb «ufgefübet: »Slorij #»n Sannenborg»

ber Sergeinerte, ober ^alcurai ^Snialnn bei Slocfebergce,“ romifcbe Sauber«

opcr, »on aSotf!
— Gine neue Oper ober »letmebr ©inafpiet, *en bem ajjugfbirecter @5 ge

gu S?eimar aue bem 3raniögf(ben überfebt unb componirt: »bie Slume unb

bie ©(bmcttertinae,** fcbcint ein Serfucb bee 6owpogtcure im leichten @enre

gu fepn unb interegirte.

— Oie dbonnirten @oncerte ber mugrafirchen Oirection im föniaf. Obeon in

Stfinchen gnben einen Tehr maaern Sefuch. Or. Stugtbirector ©tred unb

bie idjalgercomponigen überhaupt ünben mehr Unftang, ote bie cUfTtfche Stugr.

— 3n ber beutfchen Oper gu ©t. 'petertburg ig'Saiepp’O „Sübinn“ gum
ergen SRaht gegeben worben , wobep befonbetb Sreiting ate Ctecigor ercellirte.

$r.'£en 6 fo> ein ruiTifcher ©chriftgeDer , übcrfegt iegt biefe Oper in bie £an>

bepfprache.

— 3n ©tberfetb feperte ber 85iährige Seteran ber bortigen 3Rugfer bie

nbiamantene $ 0(hgeit“ mit feiner 80jährigen Ehehälfte.

— Satfe’4 Oper: xJoan of Are« ig im OrurpianesZheater (au aufgenom«

men worben, ein £onboner>S(att fpriept Sa(fegangbat@ompogtion4ta(entab.

— 2(uch bie {(eine Sühne gu Süogod wirb eine Uugührung bc4 >Oon 3uan«
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tunt Befielt 6eä j« rtt;Senfma|« »eranflaUen > un( noij fl«6 grofe
Steuler bamit im Kürfflante.

3« 'PofSium ^attt fiifi eine @efenr<^afe »erelnigt. um ein 6#neert tu
»ereinflfliten , tat nur SSeelftouen’ffte SKuflf |um ©egenflante 6a(en foHte.
®ie 2(tttfü6rung foUte in tem @aa(e öet tortigen @afino @tatt finten unt 6ie
Cinwatme alt »entrag jur erri*mng für Beeetouen’t ©enfmaftl gegeben
»etHen. J>iefer »efcttufj lam am 4. gicetmbee tur ITutfübtung. ®i» eintcinen
(piecen würben fe^r gut e^ecutirt. 2Jlan ftatfe bie Ouvertüren tu ^ffigmant“ unb
K^ibc'Iio* gewabit/ ferner: bat Ubagio aut bem Et-dar< @oncert für’t 5orte>
piana, einen 6bor aut bem Oratorium: »ebriffut am Öblberge,“ bat von B eet«
b 0 V e n comvonirte @ 8 1 b e’fcbe Sieb : „2Jle:retftiae ,« bat ©evtett Opus *o, unb
bie A-dur-@nm»bonie Opus 20. Oie (Sinnabme war gut, batte aber mehr be«
tragen , wenn nicht gegen ben Beginn bet Soncertt aufierorbenilicb fcbiecbtet
SDet ter geworben wäre.

SXngralifcbe 3»etrwärblgreit.
—

• ®er ®rafvon Srautmanntborf/ ObergaOmeiffer am 5«fe Sarrt VI.
faufte eine Bioiine von 3aeob € t e i n e r (gebürtig von Kbfam) unter fotgenben
BebingnifTen

; 3uerff würben bem Berfäufer 33 Souitb’or baar autbetabit; fer.-

ner verfuracb ibm ber @raf ein täglicbet gutet TOittagteffen/ jäbrficb ein gofb«

borb.lrtet Äfeib unb twen SäfTee Bier; auch machte er geh verbinbtichf ihm 6 ff.

mon'3tbIicb tu tablen, unb für ben SaU.ba6 er heiraiben foUte, fo siele $afen
alt er verlangen würbe, in feine Aüche tu liefern . nebg i» .Körben Obg jabr«
lichf unb eben fo siet für feine alte Umme. fo lange fie leben würbe. ®er Bers
fäuftr lebte noch i6 3abre, unb bie Bioline fam nach Berechnung twifchen 8000
bit giooo g, tu gehen. ®iefet 3ngrument ig gegenwärtig ein <5igentbum bet
6onc:ertmeigert Zfrentelin Blannheim.

SCnfünbtgung.
l©et aHgmeitte tunftfalif^e ffttjetger

beginnt mit bem Sabre i 838 feinen tehnten Sabrgang. ©ein Begreben im
mögtichg fteingen Kaume wahr, unb von atterVartbeplichfeit freue Urtbeile übet
alle m:u erfchtinenben mufifatifchen Kungwerte nieberjulegen . unb tugleich bie
Blugtwett von bem Sfleuegen unb Bebeutenbgen in ihrem Bereiche in Kenntni6
tu feben, ig anerfanht unb von serfihieoenen ©eiten aueb öffentliöb gewürbigt
worben. Bon Volemif bat er geh ferne gebalten unb bat Bergnügen gehabt, feit

feinemi entgehen «uch nicht in einen ©treit verwicfelt iu werben, ein Beweis
ber JTnerFennung feiner Urtbeile.

er emvgcMt fich beti Küngiern unb Sanen für bie ®otge , befonbert aber
werben aOe TOugtalienbanblcr wieberbolt erfuebt, ein eremviat ber beo ihnen
neu eitfcheinenben SOetfe ber Kebaction jur Mnjeige einjufenben.

^te 9te&actton unb bet SSerlag*

^it biefem fBIatte werben auSgegeben

:

Bortrat von ®. Sreuger; Snbatt unb Umfchlag.

gtebiflirt wn 3. ggftclH.

t e n.
Beeliigberf. f.$of«unb priv. Kung> u. Btugtalienhanblung bet Sob. ^atliiiger.

Sebrueft beh 2f. ©traug’t fei. SDitwe.
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